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S$ott90tt tea S^etan^^ehet^^

Äcinc 55or(efung (Sc^letcrmad^cr'ö \)at einen mdc^s

tigeren ^intrurf auf mirf) gemocht, aU tie im Sommer

1817 über bte c^riftHc^e ©ittenlefjre, 3c^ fof) in i()r

ni(f)t nur eine fc^one l^ofung ber 5(ufgabe, t)ie fte ftc^

ijundc^fl gefieöt ()atte, alfo nic^t nur einen tooOjldnbigen

^a€ d;rijl(ic^e )?eben treu ahs unb torbilbenben Drga*

niömue, fonbern inbirect auc^ eine großartige 5ipologie

be^ (J^rifient^um^ überl)au^)t unb ber et?angenfcf)en ^irc^c

inöbefonbre, ein 50?ujler für aUe ouf t>k Sortbilbung ber

St)eologie aU 5Biffenfc^aft gerichteten ^eftrebungen unb

eine reiche öueOe fomol ber 5inregung aU ber Q3e(e^5

rung für ade tl;eo(ogifcf)e ^ro;ciö, für t>k im ^ircbens

regimente unb für Ik im ^irc^enbienjie. Unb biefer

(Jinbru(! mar Uin bloß momentaner, m\mif)t cr{)6^te

er fic^ mir noc^ bebeutenb, a!ö icb, icb glaube eö njar

im Sa^re 1819, eine jiemlicf) auöfü^rlic^e Ueberftcf)t be^

SoÜegii unter <örf)(eierma(()er'ö klugen anzufertigen üer^

anlaßt mar. ©eitbem aber \)at Sc^leiermacber nic^t

abgelajfen, ber JDifciplin feine frifcbejie ^raft jujumens

ben; fte \)at alfo, miewol nirf)t im principe, bocf) in

ber ^uöfül^rung, noc^ tjiele jum Sljeil nic{)t unmefentlicbe
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TH'rdnbcniuöc» crfaJ)rcn, <Scf)on 1823 fagtc er mir,

t>a^ er baö rcinii]cnbc .^ant)cln, taö biö t)of)in ben (cfes

teil 5t)ct( gctnlbct t)attc, i'^ornn^jcftcHt l)aOe, unb mit bem

barpcücnbcn, bnö bi^ bal)in bcii crficu !it)cil gcbitbet Ijattc,

fc^Uc^cit tt>crbc, Ocfoubcrö a()cr "ta^ ii)m om >)ocr5cn (icge,

bie tl^coloc^ifcf)c '^oxal unO bic 9ldd)nami9c ^>l)i(ofop^if(^c

©ifcipliu noc^ 9rünbnd)cr auöctuanbcrjut)aUcn aU frul)cr,

unb 1826 du^crtc er, feine rf)vifllicl)e ^ittenlel^re genüge

i^m mei^r, feitbem er barin önfcf)auUd)er aU frnfjer

aÖeö .^panbcln aU ^anbeln ber ^irrf)e l)eroortreteu laffe,

ouc^ f))rac{) er mm fci)Ou felt)fi: ben SBunfd) ouö, ber

i^m Idngfi unb oft üou anberen au^gefprod)eu tt»ar, \ia^

eö il)m \3erg6nnt fein m6d)te, fie nlö ©eitenfüüc! feiner

JDogmati^ unb in ber 'S^vm berfelOen a\\^ £id)t $u

fieOen. Später, aU er befiimmt fiU)lte biefer 2Bunf(^

werbe i^m nid;t erfüUt iverben, beabfic^tigte er fie in

ber 5orm ^i\ geben, bie feine ^ur^e ©arfleÜung beö

t()eologifd;en (£tubiumö i)au Qlber aiid) ba^u war

cö, $um grcfsen (Schaben für 'i)k 2ßiffenfd)aft rote ic^

glaube, ju fpdt, benn nur wenige $age na($bem er mir

jenen Q5orfa(5 aui'igelprodKu ^atte fcnnte er t>a^ (ebf)afte

Sntereffe an ber ^er6ffentlid;ung feiner c^rijilid)en @its

ten(el)re nid)t anber^ niel)r ju ernennen geben aU fo,

tat ft nod) im '^(ngefid)te beö S:obei' micb beauftragte,

fie fo gut n^ ftd) werbe mad)eu (äffen an^ ben 93?ate5

rialien bie id) \3crfinben würbe j^ufammen^ufieflen.

3n ber mit ganj befonberer 2id^i unternommenen

unb mit immer wacbfenber «Spannung aller Gräfte burc^s

geführten Qlrbeit, ^k id) biemit bem tl)eologifd;en ^us

blicum übergebe, wiö ic^ mid) biefeö 5luftragö entle^
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bjgt l^akn, nnt) tcf) hitu nur nocf) um 9iaum fiU einige

Q3cmcrfungen, bic im SBerfe fclbfi fVine Stelle finben

konnten, l)wt ah^t \nd)t ütuTflufftg crfc^cincu ivcrbcn.

5Baö (5c^U'icrmacj)er mir t)anbfrf)riftl(ic^eö \)mUvi

(ojlcu t)at, bej!el)t du^crKic^ angcfcl^cn ai\^ Dier üerfc^ic?

bcncn 50?afj"en,

1. au6 einem §e()n ^ogen fiarfen ,^efte, überfc^rie^

Um ©ie c^rifind)e ^Sittenlehre, aVi^gefangen

ben 22, SnoD, 1809;

2, auö einer biefem >^efte am Sd^hiffe ber adges

meinen Anleitung beigelegten (J'infcf)a(tung t)on jn^anjig

Ouartfeiten, onfangenb mit ben SGßorten 31 un anno

1822 reinigenbeö ,§)anbe(n;

3. auö \3ier Setteln, ent^attenb (Btiiix^^c 58—77

anö ben QSorlefungen im (Sommer 1831;

4, auö funfje^n Ounrtfeiten mit ^^otijcn, uOers

fcl;riekn 3"^ cI;rijKicl)en Sittenlehre, einiget un-

ter ber 9ianbfcf)rift 1812, ha^ meijie an€ noc^ früherer

3eit, einiget unter ber 9ianbfcbrift 1826 unb mit söe*

5ug auf ». 'Sic^tt'^ ^orlefungen über d;rtjilid)e 9)ioral,

©ie julefet genannte SDiaffe l)abe id) geglaubt au^er

91cf)t laffen ^u tonnen, benn i(^ l^abe nid)tö hatitx ge-

funben, al6 burcbeinanbergeworfen folc^e Stubicn unb

Bemerkungen, bie, \va^ baö n)efentlid;e barin betrifft,

entiveber in ben anberen 5!}?af[en, ober boc^ in ben

^^ad)fd)riften, 'tk ic^ benufeen fonnte, i^ren beflimmten

Ort gefunden l^aben.

©ie unter 3. genannten Settel ftnb unten al^

Söeilage D.

abgebrucft.



t)aö unter l. aufgefü^m Jpeft ent^dtt urf^^rängUc^

a. um ongcmcinc Einleitung,

b. aU erj^cn 2{)cil ©aö barfleUcnbe ^anbeln,

c. aU jroeitcn 5l)cil, ber aber unt>oUcnt)et geHieben

ifi, $Daö t^erbreitenbe ^anbeln,

unb in biefer ®efialt t)abe id) eö qIö Jcjrt ber

Beilage A.

obbrurfen la^en.

9^un aber entl^dtt eö and) fel^r inele ^Oiarginalien,

altere unb neuere burcf)einanber. Einige berfelben l)ahi

ic^ unter bem ^ejcte ber 33eilage A. i^re (öteUe finben

laffen, unb jjvar nic^t nur folc^e, bie aU Slnmerfungen

IM einzelnen Paragraphen not^njenbig ba^in gel)6rten,

fonbern auch folcI;e, t)k aU Umbilbungen größerer 5ib-

fc^nitte njol Ratten fonnen für ficb ^erau^gejleUt werben,

aber '^k bod) wegen bcö geringen DCaumeö, ^m fie

einnel)men, auc^ in A. nic^t unbequem werben konnten,

diejenigen aber, weld)e nic^t nur eine burd)greifenbe

Umarbeitung bee Jejcteö im großen finb, fonbern auc^

bebeutenben 9iaum einnehmen, l;abe id) für ficb ai>s

brucfen laffen, unb jwar alö

33 e i l a g e C.

Ik unter ber Uebcrfd)rift 1828 ftd) nur auf bic aflges

meine Einleitung bejieljenben, aU

S3eilage B.

aber biejenigen, weldjc unter ber Ucbcrfcf)rift 1823 neben

bem \)erbreitenbcn unb bem barftellenben ^atibeln im

Sejcte beö ^efteö 1. l)ergel^en, unb benen natürlich bie

unter 2. genannte Einfd)altung, al^ wefentlic^ ju i^nen

gel)6rig, tjcrongefiellt werben mu^tc.
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(So ^at alfo bcr !^?fer, fo gut icf) c6 l)aht mu
jijfcm fonnen, aOe^ irgcnb ^cbcutcnbc Ijanbfc^riftltc^e

üor ftd), waö ic^ fell)jl i)or mir l^atte, unb er mirb auc^

ol^ne wettere 5(u6fül^rung ernennen, ba| fic^ A. unb B.

fo ju etnanber \)erl^alten, bo^ bte (efetere ftc^ ntc^t min*

ber auf bte erflere fiüfet, aU fie biefelbe ju corrigiren

uub fort^ubilbeu hi\nu\)t ijl, baj? ober C. eine Organs

jung tji §u B., fofern in B. ein ^l^etl »on A., ndmlic^

bie allgemetne ^Jtnleitung, noc^ ganj unberürfftc^tigt ges

blieben mar, unb ba^ D., mie auc^ tk SCanbbemerfun?

gen \?on IH^i unb 18ff unter bem Se^te Don A. unb B.,

ficb 5ur 3bentitdt ton A. unb B. \jert>a(ten, mie B. ju

A., nur in geringerem Umfange.

%n 9^acbfrf)riften ber ^orlcfungen aber ^aben mit

rjorgelegen

a. einige auö bem (öommerfemejier 1817. ?55on

18i^, 1813 unb 1815, mo <5c()(eiermad;er t>k

S^ifci^lin and) vorgetragen l^at, f)aW id) feine

Jpefte ouöftnbig machen Bnnen;

b. eine auö bem @ommerfemefier 1820, t>om ^errn

^rebiger 3^ »^^^5

c. fiinf QUO bem 2ßinterfemef!er 18|-|, eine \3om ^errn

^rebigcr QSangerom, eine üom J^errn Q)rebiger

^ obertag, eine »om ^errn ^rebiger 33eer5

bäum, eine \)om ^errn ^rebiger ^ol^nl^orjÜ,

eine ünbefannten Urfprungö;

d. jwei an^ bem 2Binterfemefter 18f-|^, eine üom fee(.

^rebtger ^eegematbt, eine toom ^errn ^rebi^

ger Drt^. ©ie lefetere fam mir aber Jeiber erji

^u, (iH ber ©ruct be^ 2Berfe^ faft fcbon beenbigt
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war, fo ba^ icf) t>on tl)r nur noc^ für tw du^crc

(»pl^arcbcö tarficOcnbcn ,5)^"^?'^"^^ ^<^^^ ©cbraucf)

mad)eu Tonnen;

.<ie. tm auö bcmSBinterfcmcfter l'^ff, ^i"^ ^"»^m .f>errn

^rofeffor ^ r bm a n n, eine i>om ^crru ^^.Vebigcr 33 6 ts

tid)cr, eine t>om ^errn .^icentiaten 33 inbemann;

f. eine au^ bem 2Binterfeme|ler 18i|, vom ^erin

^rebiger 33uttmann;

g. jwci auö benx (Bommerfemejler 1831, eine Dom

^errn l^icentiaten €rbfam, eine \?om ^errn $u

centiaten Dr. ©eorge *).

©er ^anofc{;rift(icl)e 3^acl^(ü§ nun t)cfte()t großen?

tl^eilö auö fo ainigmatifd^furj gefaxten (Sdfeen, bap er

ber Erläuterungen au^ (^o0egienl)eften nid)t fc{)ien ents

l)el)ren ju fonnen, 5l0cr er bietet leiber auc^ feine ta^

ganje ber ©ifciplin umfaffenbe auö E'inem ÖJuffe bejüe?

^enbe ©arjleCiung. ©er 9}ietl)obe alfo konnte irf) l)ier

nid)t9vaum geben, ber i&f bei ber >§)erauögabe ber ©ias

Utüt gefolgt bin, eö fei benn icb ^dtte mir jutjor eine

©runblage ba^u auö bem üorbanbcnen banbfcbriftlic^en

SO^Jateriale componircn wollen, ^eber ]k\)t, bo§ @d)leiers

mad)cx bebeutenb t^mi v>orgearbeitet l;atte unb "Oa^ eö

nid)t unmoglid) ja nid)t einmal fd)tt>er gcwcfcn wdre,

t>k Beilage B. auö A., au^ ben .9vanbbemcrhingen i>on

18|i unb 18f| in A. unb B., unb auö C. unb D.

) 3d) banfc bcn t)ud^gccf)itcn Jpciicu unb lieben gveunbcn, ivcld;c mir

bic genannten (SoUegienfjefte jut SBenu^nng anv'eitvaut I;aben, von ganjcm

^etjcn, J^errn Siecntiatcn 6 ruf am unb -^txxn ^rcbigev Dtt^ aber befon--

ber« noc^ bafür, ba^ jxc bie iüiüf^e nidjt ge[cl;cut ^ben, mir cinjcinc SIb;

f^nittc düi i(}ren heften, bie ic^ c^nc ifjve <§üifc nie cbcr nur \ti}x fdjircr

cntjiffert 'f)aitn würbe, jugänglid) ju maci^en.
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in tet 9Bctfe ju cr(jdn5cn, t)a^ ftd> ein 2Betf ungefdl^r

in ber Sorm bet .^urjcn ©arftcönn^ t>eö tl)colo9ifc^cn

<3tubiumö ^evauägcftcHt ()dtte, woran bann ^rlduternngcn

anö bcn QSortcfnngen o^nc grofc «Sc^njierigfett waxm

anjnfniipfen gcmefen, 5lbcr baö l)aU id) nic^t gcmoöt;

b^nn cö wdre bod; ntrf)t au^jufüf^rcn gemcfen, o^ne l)te

unb ba mit bem frf)Kcicrmac^etfcf)cn 50?anufcripte wcfents

\id)C 55evdnbcrnngen »orjunc^men, unb baö fann nws

manbem jugemntt^et werben, ber nnr ^erau^geter fein

wiÖ nnb nid;tö weiter, ja eö würbe jebem, ber aU ^cn

au^gekr eö wagen wollte, unb mit tjoKem 9vec^te wie

mir fc^eint, gar fel)r i'»erbad)t werben, ^amtt war

mir aber aud; o^ne weitere^ ber 5[ßeg üorgejeic^s

net, ben i&) ein^ufd)(agen \)Citti; id) mu^te aÜeö Jjanbs

fc^riftlid^e abbinden (äffen, bann aber um eö öers

fidnblic^ $n mad)en unb auc^ eine 5i^nung batjon ju

geben, ju weld) einem fcbonen Körper fic^ ju gefialten

t)a^ ©erippe unb ©edber bie ^raft in ftd) trüge, €ine

5ßorlefung tjoHfldubig üor 3(ugen legen unb nac^ Um*

fidnben aiid) nod) einjelneö auö anberen QSorlefungen,

biefeö jebod) nur in ber g-orm i?on Anmerkungen, um

bie \?oOfl:dnbtge Q3orlefung nid)t mit <itwa^ i\)t urfprüngs

lic^ frembartigem ju üermifc^en. 5lber weld)e QSorlefung

nun t)onfldnbig ? 33ci ber ^ad)t, t)k in (5cl)leiermas

d)erö ^ortrdgen bem 5!)iomente etngerdumt war, unb

Ui ber (5d)wierigfctt tk cö l)atte, i^m mit ber 5«bet

ju folgen, fd)eint mir unter aUem gewagten t)a^ ges

wagtefle, feine wiffenfd;aftlid)en ^robuctionen, ol^ne einen

^alt ju l)aben an etwaö üon i^m felbjl: gefd)riebenem,

auö ^oHegien^eften anö ^it^t ju fteHen, Sft alfo über^
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t)an^t irgent) ettvae Ijanbfc^riftUrfjce i>cn i^m »orl^oiiben,

it>a6 ein wenig mel)r ifl alö blo^e ?floüy, fo gilt mir

tiejenige ^orlefung für t)ie ^crauögabe a(^ bie l^cfle,

bie fid) om Jeicf)teften unb ftrf)erflcn auf baffelbe jurürfi

fut)ren Id^t. ^lacl) tiefem ^anon fonnte icf) mirf) benn

^ier für feine anbere ^ortefung Jjeftimmen, aU für bie

im 5ßinterfemefter lS|t gehaltene, welcher fa(l in ollen

i!>ren Sl)eilen ba6 aU 33eilage B. mitgetl)ei!te 5S)?anus

fcript, cjlfo gerabe biefer fowol rürfwartö aU üonvdrtö

in nOeö ülbrige eingreifenbe 4!^aupt(?eftanbtl)ei( beö ges

fammteu über unfre iDifciplin üorl^anbenen fd)riftncf)en

SRacblnffeö, mit jiemlic^er ©enauigfeit wenn nucb nic^t

cor? bocf) nadjgearbeitet \)at, Unb weiche 5i)iitt^eilungen

ouö anberen Q3ör(efungen ? 3c^ fc^te mir feft, nid)t jen^

feit beö «Semefterö 18|f jurücfjugel^en , unb auc^ tjon

ben fpdteren QSorlefungen öUe biejenigen unb aUe^ baö

auö5ufrf)Ue|en, woju ber 3«9<J"9 wegen UnleferUd)feit

ober 55ern)orren^eit ber ^efte alljufel^r erfcf)n>ert war.

©iefe ©renken mu^te ic^ mir fefeen, um ntc^t über bem

33e(ireben nirf)tö torjuentl^atten in (Befal^r ju geratl^en

nid)tö ju @tanbe ju bringen. 3m übrigen aber glaubte

icf) ben Snbicationen ber QSorlefung Don l^^lf unb

ofleö beffen in ber Sotalitdt ber 5f>ianufcripte, waö nic^t

fcf)on im 2e;fte beö 9Kanufcripteö B. aufginge, folgen

ju muffen. Unb wenn fo bie ^orlefung »on 18^^

nic^t unwict)tige ^rgdnjungen unb (I'rlduterungen ge«

funben ^at unb jugleicb ein Urtf)eil möglich geworben

ifl über baö 33erl)dltni^ , in welcl)em bie t)erfrf)iebenen

^orlefun^en über^au^t ju einanber (leiten: fo tf^ mein

S^ecf erreirf)t.



XV

(©oöid über meine ^rinciptm l>er Qlii^w(t\)t ^a^
nun nod^ t>ie t>er 5(uöfu^rung betrifft: fo finb fte tur^

biefe. 1. <So not^menbig eö ifl baö \)on <5d)leiermacber'^.

^anb gefc^riebene ol^ t>oö eigentlid) antl^entifc^e fo ge»

nau aU m6g(ic^ wieberjugeben : fo not^menbig ifi eö,

in ber fei eö auöfü^rlic^en fei eö ejrcer).nrenben ^iu
t|>ei(un9 ber (^oOegien^efte mit groger grei^eit 5U SGßer^e

ju getjen, bamit waö entjürfte, alö man eö b^tte, wes

nigjlenö erträglich fei, wenn man eö (iejlt. ©er «^orer

Derjeibt leicht afleö überj!üfftge, ja fofern eö in 2ßiebers

bolungen befiebt, füblt er fid) oft baburcj) geforbert;

ben :^efer bagegen termirrt eö immer, ©em ^6rer

mac^t maö bei ber ^erfcblingung ber fragen im munb^

(ic^en Q3ortrage nic^t »oOfldnbig \)^van^to\nmt geringe

(Borge, benn ber 3:ota(einbrurf, bem er gar nic^t ents

geben fann, iveil hü bem einzelnen ^u tierroeilen nic^t

in feiner 50?acbt jiebt, \)i\^t ibm Uid)t barüber binauö;

ber !?efer bagegen fommt barüber oft gar nic^t ^um $0^

taleinbrurfe. ©arum muf man bem ;?efer, fo\?iel( eö ftc^

irgenb tbun lagt obne \)6i)(Xi Snterejfen ^u tjerlefeen,

t>a^ erfte gar nic^t geigen, unb jur (^rgdnjung be^ ans

bercn muf man ibm m6glid)jl tjorarbeiten. ©a^ alleö

aber fo, ^a^ 2. fefiftebt, t^a^ 3(rbeiten biefer 3irt in

bem ^aa^i @ünbe finb, in welchem fie nicf;t reine

^robucte finb einer folc^en (Selbfit?erleugnung unb einer

fo »oUigen ,^ingebung an \>a^ Dbject, t)a^ bem ^nl^alte

webet ttwa^ ibm wefentlic^eö entjogen wirb, noc^ üwa^

ibm frembeö gelieben, ja \ia^ felbji wa^ i)H 5orm ans

langt bem 2(uctor Wit>it eine ibm wefentlicf)e (Spifee
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ober fcf)arfe ^ante obgefd^Uffen, nocf; dne »on tt)m nicf)t

au^titüdUd) gerooflte angcfcb^ffm mtib.

©icfc (citntben ©runbfdfee, tU mir nid)t anberö

cntftonbcn ftnb, alö mitten auö meiner 6eflen ^Infc^auung

üon ber 2a^c ber @ac()en ^erauö, werben üielleic^t feine

S!>ii|6iai9ung erfaljrcn, '2(ber njaö ifjre 5(nn?enbung im

einsegnen i)etrifft, bebarf irf) gemi^ großer ^ac^fic^t.

©enn auc^ ic^, fonnte id), nur njie irf) jm fd;on über

ber Sir^jeit jie^e, nod) einmal in biefelbe t)ineintreten

:

ic^ würbe — natürlich rebe i^ t)ier nirf)t t)om SSllanus

fcri|)te— manc^eö ()efiimmter auebrüden, mand)e6 roegs

fc^neiben, manc^eö l)in5ufügen unb burc^ manche tUis

nere ober größere UmfieCfung mand)er fteineren ober

größeren Unorbnung in 'iicn ©ebanfenrei^en al)l)elfen.

SBenn alfo id) felbfi fd)on manches ücrfel)tte fe()e, maö

werben erji anbere fel)en ! ©oc^ n)ünfd)e icf) feine anbere

Skc^fic^t, alö bie, welche and) bem firengfien 5!)?anne

fann 5ugemutf)et werben, tk mmlid), einerfeitö uUt

alleö berartige fo Uid)t ^inwegjuge^en, anbrerfeitö e^

aber and^ fo fi-^arf tamit ^n nehmen, aU t)a^ eine ober

ta^ anbere ber grünblid^en ^eac^tung bee ^n^alteö

irgenb forberlid) fein fann.

©ie 3Kanufcripte betiteln nnfre ^DifcipUn nie ans

ber^, aU ^^rirtad)e Sittenlehre, ober (5t)rifilid)e9)?oral;

fo aud) Uc ^orlefungen nid)t, axid) md)t bie '^nfünbis

gungen baju in tm :?ectionöfatalogen ber Uniüerfitdt.

©effenungeacbtet l;abe id) geglaubt bem öBerfe ben Sitel

geben ju muffen, ben eä nun fü^rt, ©enn wie eö flar

if!, t>a^ bem Sn^alte Uin anberer »oOftanbig entf))rid)t:

fo ifi auc^ nid;t anjune^m^n, t)a^ (Scbleiermacfjer felbft,
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mdre et norf; jur ^crauögat>e bet ©ifctptin gefornmea,

einen anberen würbe gerodelt Ijaben, aU eben biefen,

welcher genau nac^geOitbet ijl bem^^ttel fetner J)ogmai

tif, t)k er ja auc(), e()e fte gebrurft tvurbe, nte anberö

genannt i)at, aU furjweg ©ogmatif ober (S^rifilic^

©(aubenö(e^re, -f v,f^'\*:t

©te 93enu6ung beö .^urf^eö' 51t erleichtern, fjabe

i(^ bereite jwei ^erfuc^e gemarf)t; id) ^abe tn ben QSors

lefungen ben ^au^>tin()alt unterjlric{;en unb in bea forts

laufenben Ueberfc^riften 'Om (Sc^ematiömuö beö ganzen,

fonjeit ber 9taum eö gejlattete, wiebergegeben, d'in

britter ben ^weiten ergdn^enber unb jum S^eit corrigis

renber ^erfuc^ folgt nnten in bem Snbalt^üer^eicbniffe,

beffen größere Slusfütjrlicbfeit im (efeten Sibfe^nitte burcT;

tta^ \)m eintretenbe (Schweigen ber Q3etlage B* aufge*

geben fcbien. Sbm aber l)m nocb eine ^^arafterifti^

ber fc^(eiermad;erfcben (Brunbanfc^auungen i^oran^ufrf^icfen,

untertaffe icf), um Ik Q:rfcbcinung beö 2Ber!eö nicbt tai

md) a«fjul)alten. ^^ur waö bie 5orm betrifft noc^ eine

apologetifd)e 33emerfung.

@c^leiermad)er ^at fiel) ^k Slufgabe gefleOt, nicf;t

lel)n^n)eife einen ber gangbaren (Scbematiömen ber pbt-

lofopbifc^^n 6ittenlel)re ^eranjubolcn, um ii)n mit cbrifi^

, liebem ^nbalte ju füllen, fonberu \ia^ (^briffentbum,

fofern e6 ^anbeln iji, in einer folcben ©lieberung bar*

5u(lellen, tia^ Snbalt unb 5orm an^ einanber berübr^

unb in einanber aufgingen, ©egen t)k 5lufgabe an

ficb wirb niemanb ctwa^ einwenben, ja eö giebt wol

fcbwerlicb einen Sb^ologen ober überban)>t einen wi^niu

fcbaftlicb gebilbeten 9)iann in ber Öemeine, ber fte nic^t

e^vifll. «Sittenlehre. b
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gern öcI6fl fd^c. 5i(>cr baö ^ro^uct ber 5(rt, wie

(Sc^Ictermac^cr (te ju lofcn uerfuc^t l^ot, roirb fe^t ttcs

Un fcl)r großem 33et)cnfen unterUegcn. 3c^ will i)kx

nic^t conftruiren, waö man Mon tien t)erfc(;tet>encn m^gs

liefen (ötanbpuncten ouö i^m entgegnen fönnte, noc^

weniger will ict) i^n dagegen Dert^eibigen. (Sollte aber

jemanb fagen woUen, W fc^teiermacberfc^e (Jonftructton

ber d)riflUcl)en (Sittenlehre fei gerichtet burc^ fic^ felbft,

ba fte in ber (Sul)fnmtion be^ einzelnen unter bie alls

gemeinen Dcrter bie ^Differenj nicljt ^abe ^inbern Bnnen,

bie boc^ fo florenb in ben SSorlefungen l^eroortrete,

wenn man frühere unb fpdtere mit einanber tergleicl)e:

fo ifl freiließ nic^t ju leugnen, t>a^ waö ju einer Sät

in bem einen ^l^eile, ju einer anbcren wol in bem ans

beren vorgetragen ijl; aber man würbe boc^ wenig

©tubium beö fd)leiermacberfc^en 2Berfeö tocrratl^en, wenn

man biefen 5D?angel bem (ö^jitem unb jwar alö einen

it)m wefentlicl)en anrechnen wollte, ©aö @^flem fors

bert, ba^ jeber ^au)>tt^eil 'i>a^ gan$e ©ebiet be€ d^rifl?

lic()cn ^anbeln^ in ftc^ faffe, nur jeber auf feine befon«

bere 5öeife, unb biefer S^rberung ju genügen war an

fiel) gewi^ nicl^t unmoglicb, aber eö war fe^r fcbwer bei

einem QSortragc, ber niemals auf »eiliger ©urcl)arbeis

tung beö Gegenflanbeö biö ine einjelnfie \)imin rul^te,

ber alfo, ju großem $l)eile immer nur ein^robuct be€

^Komenteö, ficb l^ic^t btnreijen lie^, ftatt alle ©egens

fidnbe nur in einer gewiffen SSejiebung, einen einzelnen

0egen(lanb in allen ^ejie^ungen jugleid) oufjufaffen.

2Bar bann auf biefe SGßeife ttw)a^ anticipirt; fo würbe,

cntweber um SBieberliolung ju Dermeiben ober weil bie



Seit brannte, ber (?5fcjcnflant> fpdter IkUt gdf n'x&ft

njtebcr oufgenommcn *), Ober c<> fam auc^ ^ baf ein

^unct an einer bcflimmtcn (Stelle gan^ t?ergeffen würbe,

fo ba^ bann fipdtet ha^ üerfdumte nacft^e^olt unb alfo

auc^ au^ einem ©eftc()t^^«ncte vorgetragen werben mufti?,

ber nic^t meljr an ber ©teÖe mar, ein Jormfe^ler, bet

mcf)t umgangen werben konnte, wenn ntcfjt a«c^ bte

(5ac()e leiben foUte**), 3Burbe nun baig Kollegium \jolt

neuem torgetragen unb ber alte 5el)ler termtebun: fe

war bie ©ifferenj ba jwifc^en biefer QSorlefung imb bW

frü|)eren, unb weil eö nic^t fehlen fonnte, "^a^ immer

wieber ein anberer ^(l)Uv gemacht würbe: fo mustert

immer neue Differenzen jwifd^en ben t)erfcf)iebenen Vßcts

lefungen entfielen. 5l6er wie gefagt, \ia€ f)at feinejt

©runb nicl)t im (5cf)emati^mu^ ber ©ifciplin, fons

bern nur in ber iiOereilten 5luäfü^rung beffelben, wie

fie unt3ermeibti(f) war bei einem S!>ianne, ber, wiewol

ein ?0?eijlier in ber 5orm, bod) im ©ränge be^ Mtn^
nur feiten $iit fanb, i\)x auc^ im fleinen il)r üoUeö

Stecht angebeil)en ju laffen. 5Bo er tk $<i\t fanb ober

nal^m, t>a f^at feine ©arfitellung genugfam bewiefen, t>a^

er $u genial war in ber wiffenfcf)aftlic^en ^rc^iteftonif,

*) 2)06 Pävfjic bev 9lrt iji tool, baf 1817 an bem gaben »on ajfilagc

A. §. 99— 152. unb §. 204— 214. ba« rcformatorifd^c ^anbeln in bem

SDtaa^c »otitcggcnommcn tourbc Bei bet (Sntt»icfclung beä barfiellenben nnb

beö eriwcitetnbcn §anbc(n3, bafi bei ber S3c[rf)rcil)ung beS rcinigenben faum

mei)x barüfccr ju fagen blieb, aU ba^ i^m feine SSeveclEitigung neßcn ber Stiv

t^en= unb ©taatöjud^t nid^t abjufjjte^en fei.

**) <£o iji 18fi (f. ©eite 675 folg.) in bet Sctrad^tung bet a((gemein

gcfetligen ©atjiefiung ein jiarfet 9{ü(fgtiff in« hjitffamc J&anbeln. 3Dcnn bie

Stagc, toelc^c untet ben Äünficn jtd) baju eigneten jum befonbetcn Sebenö^

betufc gemad^t ju hjerbcn, gctjörte offenbar nicf)t in ba« batfteHcnbc <§anbetn,

fonbcrn in ba« »erbte itenbe,

62
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tHift jemrtK' ^if)fjnatioiucii jii probuciren, t)k bcn Qy^s

.gvnflatjb nic{)t flufficj crl)altcu unb nicht bcnnorf).fd)arf

olifr/Unb t)icmit fei bcö 33orrcbcnö genug, unb nur uoc^

^tjcr. fromme ÖBunfd) a\\^ AJoHem ^er^en auögefprod^en,

t><t^ biefeö ^u(t/ am Üebjlen burd) ftd) felbfl, it>o aber

^iffe^ feiner Untjonfommen^eit wegen nid)t anginge, me;»

nigfienö burc^ ben SBiberfpruc^,. ber bann nic^t au^;:

fejei^en miifb, unter ©otteö )?eitung boju gereichen ni6ge,

wo^u e6 aufrichtig gemeint ifl, ndmtic^ ju immer l^eöes

?«r: aSerjldnbigung über ben 3nt)a(t unfereö fjeitigen

0(auben^,"^)

•) Der (^rifific^c ©laube jc. »oii ^rUbrit^ et^Ieiernuc^cr. förflcr JSanb.

1821. fflombf, ©. XI. XII.

. . p3erlin, ben 6. O^fdrj 1843.

i .»Ol /;
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2)ic 2:^atigfcit bcö cinjelncn babei ift bic ber

S3clel)rung 392—397.

a3crl^ältni^ ber l^äuölic^eu ®emcinfd;aft jur Söirffam^

feit bcr ^irc^c aU ©d)ule. 397—398.

Seine Trennung auf bcm ©cbietc ber ©tttc, irie auf

bcm bcr Sßorftellung unb bcr ©pradje 398—400.

5)aö 3nftitut bcr ^ated>cfe abl}ängig »on bcm ber

^^eolcgie 400—401.

(QSorlcf. 18|4' äBaö in bicfem ^rojeffe oUgemeiner ®e;

. ruf iji unb toaä bcfonberer.) , 401—401.

JDaö aSer^alttti^ bcr t»erfc^icbencn ^ßartialfird^cn i»
-

' cinanbcr unb jur Jl'ird;c überljau^^t in Öcjicl;ung auf ben

.V »evbrcitenbeu ?ßvojcp 401r-4.l2.
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aBiefcvn bcfcnbcrc JÖetbinbungcn inncvfjalb einet ^artialfiic^c

ftmid) finb , S. 412—415.

( >B tl e f u n g f n 183|. @. 415—440.

1. 2)a« fonncUc bed bic ©clinnuni] vcrbrcitcnbcn

J^tonbeln« 415—429.

2. 2)a* materielle.) 429—440.

II. ^ai »ecbreitcnbe .igianbcin im Staate

€. 440—501.

g3fT^5ltnif bce (5f)rificntf)um(5 p bicfcm a3erbrcitnna«)?rc}efi'e. 440—441.

"lllgcmcinc *|}tincipicn. ©. 442—449.

Umtani3 bcö ?|}rojeffcö 442—444.

9Boburd> bcr ?|3tcjcf motitirt ifl 444_445.

©telluHij bca Sinjelwefenö, ber ^crfönlid^fcit, in bcm ^rojeffc. 445—448.

<I)a^ er ein abfclut gemcinfc^aftlid^cr tji, unb baf borauf bie

©runbi'äje bcö (Sigenttjumö unb beö a3crFc:^t3 berul^cn. 448—449.

2)et ^rojc§ im JDlenfle bet (i^rifilid^en ©efinnung.

(B. 449—469.

®ie fi(^ ba« ß^riflent^um ju ben nationalen !Diffcrenjcn

jtcllt unb jum (Staate ali ber jjolitifr^en gorm beö JBclfö. 449—462.

5Die e3 bie ertenjtue unb bie intenjiue JRici^tung be6 ^ros

jcffcfl beftimmt 462—464.

aöic eö bic einzelnen ©lemente bea ganjcn ^rojeffea, meciba^

nifc^e unb gelfJige Si^ätigfelt, unter bic cinjclncn vcr;

tfjeilt »ijfen wi» 464—469.

(»Dorlefungen 18-^) 469—480.

(»ßorlefungen 16|f) 480—501.

^weitet ^cil. ^a^ ^atfleUcn^e ^an^dtt.
@. 502—705.

(Sinlcitung, ©. 502—516.

ß^arafteriftif beö bav|lcl(enben Jpanbetn«

a. in feinem Sertiältniffc jum toirffamen J&anbcln, . . . 502—509.
b. in fKÜ) betrachtet 509—510.

eint^eilung 510—511.
Die brübcrlit^c fiiebc ba« «princip aiieö barpelienben Rubeln«. 512—516.

I. Die innere @^3^ärc ober bic Äir^e. ©.516—620.

Gcnfiruction ber Siitäjc, bcren ©lieber alte »cfcntUd) gleidj jinb. 516—525.
Der ©c^alt aller Darftellung in bcr Mix^i \}i ©cttcöbienji. 525—527.
«Ilc Darfletlungömittel futb ju nehmen auö ber allgemein

gefenigen @>)(järe 627—528.
(Sint^eilung 528—537.
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A. JDct @ottc«bienfi im engeren <Sinnc.

©. 537—599.

S3erl)5ltnif ber ct^ifrf;en ^Betrachtung biefeö ©ebiete« jur ptah

tlfd^cn Jl^eologie ©. 537—537.
JDa« SWaterial beö (?uUuö. 537—541.
35ie gorm 541—544.
2)ic Svagc, »ie jeber feine re(i^te ©teile im ©utteebienfie

ftnben follc, iji nitl^t auf bic allgemeinere über bie Sßa^^l

unb SBeflimmung be3 93erufe3 jurüffjufü^ren. (Sie fann

nid^t beantwortet »erben, c^e bic Greife nä^er bejiimmt

fxnb, in bie ftctj bcr ©otteäbienfi »ert^eilt 544—545.

Scjlimmung biefer Jlrcife 545—553.

JBeanttoortung ber ^rage 553—556.

SSer^ltnif ber Äreife 557—560.

gortbilbung berfclbcn in il^rcr Sufammenfiimmung »om ganjen

oud burc^ re^räfcntatiseö , »om einzelnen ouö burd^ cor*

rcctiöcä ^anbeln. ©^trierigfeit beö correctiven J&anbelnö,

»0 e« einen eigenen geifiliti^cn ©tanb gicbt 560—563.

Sufaj gur Sßcanthjortung ber grage, n»ie jebcr feine rechte

(Stelle in bcr gottegbicnfilirljen Si^ätigfcit ftnben folle. . . 563—566.

gire 5Punfte in ber ©emcinfd^aftlid^fcit bcr 2)arfiellung. . . 566—567.

3Jlittelgliebcr, bic auä Snbittibualifirung ber S)arjienungömittel

entfielen 567—570.

SKittelglicbcr, bie ani Snbi»ibuoliftrung be« ©cfül^lä fcl&fl

entpe^cn 570—584.

(aSorlefungcn 18|f. S3crt)ältni|l be6 (S^riftent^umö ju ben

3nbi»ibualifationen be3 allgemein menfd^lici^en 5ßrinci<30.

Snbitoibualifationcn bcö c^rijilid^en «Princip« fclbji.) . . . 584—590.

(iBorlefungcn ISff. Duontitatiöcö Jöerl^ältnifi bcö 6«ltu« jum

toirffamcn J^anbeln unb gur allgemein gefclligen 2)arftellung.) 590—599.

B. 35er @otte«bienji im weiteren (Sinne. (S.599—620.

(S^raftcrifiif biefeö ^anbelnä 599—604.
aßerglci^ung gtüifti^en (S^^rijio unb alten übrigen in ^egic^^ung

ouf biefcä ©cbiet 604—606.
(Sintt)eilung 607—608.
aSon bcr 3;ugenb bcr Jteuf^l^cit 608—611.

aSon ber ^iugcnb bcr ©ebulb 611—613.
aSon bcr ilugcnb bcr Sangmutl; 613—616.
aSon bcr S^ugenb ber Demut^ 615—616.

3n biefer 0uabru^5licität iji bcr ©otteöbienfi im »»eiteren @inne

»ollfiänbig umfaßt 616—618.

(aSortefungcn 18i|. ßljarafterijiii bicfe« ^anbelnö. Slllgemeine

Sormcl für bie (Sittli^feit beffelben. ^rttif bca auf biefem

• ©«biete ^errfdjenbcn (S^5racl;gebrauc^cä.) 618—620«
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ir, I)ie rtu^fic oDei bic cillflcmcin (\cfcUi3f

»Sphäre. <b. 620—705.

OinlcttiiitiV *Bciirijf bf« aHgcinciii f|ff«'IiOf" tarilcdfntftt

"'
Jgiant'cln^. (fmtljcilung ©.820—624.

'

"i. IXe allgemein ijef eil ige iTa vft cHuTtg im iUr^ ^
l)ältniff< t-ci einjclnen ^u einzelnen, .ft'anon,

3^et ß^tifl muf bcm djrijllic^cn ?princii?c i'itcrafl treu

bleiben, e* aber and) liiimcv mc^r in bic öffcnlHc^e iSittc

ein^ufü()ven fuc^en 624—631.

2. Die feftUc^c allgemein gcfelUge 2)arficlluHg.

<B. 631—666.

Duantitatiue«5 iBerljältniß berfelben jumö^ot-

tcdbienfte im cngefejt ©innc unb jum wixt-

[amen ^anbcln. «S. 631—647.

erfler Äanon, Wlcrn barf fic nid^t auf 9lun fommcn lajfen.

Siefcr Äanon if^ nur fubjecfi^?. ©inem jebcn »iib fein

^aa^ burc^ fein ©ctviiTen beftimmt. §lber bic iDifferen^en

finb immer fo ^u be^anbeln, bap eincrfeitä ba>3 unc^riftlic^e,

WC ti ifi, ;iur <Srfenntni§ gebradjt trirb, anbrerfeitö bar--

über feine Trennung unter bcn O'firiflen entfielet. . . . 631—642.

3weitcr Äonon, 5DUn barf f(c nie auf ben ®rab jleigern,

ba^ ftc ^um ivirffamen -fitanbeln ober jum ©ottc^bicnlle im

engeren ©inne ungefc^ifft mac^t. 9lud^ biefer Äanon nur

ein fubjectivcr 642—647..}

Dualität bcr feflltd)cn allgemein gefeiligen

Darfiellung. ©. 647—666.

Äonen, iTer Üfirifl fann nur feiere gefclligc 2)arf}enung als

ftttlirf) ancrfennen, \vi bcr ber 5m^?ufö nic^t t»on bcr ©inn;

lidjfeit, fcnbcrn vom (^rifllidjcn ®ei)lc ausgegangen i)l. . 647—649.

Folgerung, Sic gefclligc !Darflcliung barf niemals auSgc^

t)en in örtocffung bcr finnlidjen 8ujl, aud^ ni^t in @v;

tt>cffung bcr analogen Unlu)! , . 649—652.

3ufa}, Sludj bann \\i fic franff)aft, itjcnn ftc nid)t geeignet

ifi bicfelbe a3e)limmtT)cit bc« ©elbjlbc\i>ugtfeinS mitjutljeilen,

aus njeldjcr fic felbfi feil Ijcrijorgegangen fein, alfo ttcnn

fie p^ in tobten Sormeln bcn^egt 652—655.

2)ifferenj ber Darjiellung in ben verfd)teben cn

Greifen ber ©cfeUfc^aft. <S. 655—660.

3tvifc^cn ber Familie unb bcr SHenfdjtieit ifl jebcS SSoIf eine

von SRatur abgefd^offcue SD^affc bcr gcfelligcn 2>arflcllung,

jcrfällt aber burd) bic bürgerlidjcn ^nftituticncn in rer^

fd)iebenc ©cnberungen, bcren jcbc if>r eigne« ®cbiet bcr

•f»-"5)arjlcllung i^at 655—655.
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Äanon für ba6 virfjtige tßtt'ij^iitni^ bcifetten,

2)ie innere (Sv*^*""9 f'"^'* 93clfei3 barf nie fo groß fein,

bap bie ©inf^eit bev ©avileUung für einen fclcl^en aufhörte,

ber au^cr^alb bcffelben fielet <S. 655—656.

Äanun für bcn ei nj einen, Scber foH einem fcejtimnt;

tcn Sarfteliungöhcife nur a parte potior! angeiferen,

übrigem? aber Stnti^eil I^aben an ben Greifen über iljm

unb unter iijm 657—658.

e« ij! aber and) ein aiigcmeincr 3ufvinimenJ)ang aller JBölfcr

aufgegeben, alfo bie !i:f)cilna{)me cineä jeben 33olfe'3 an

ber ©arflcKung alter übrigen. ...'...... 658—658.

Äanon, 93ei bem ©treben, biefen Sufammenl^ang in ber

©emeinfcfjaft ber ^^vacOtn unb ber (Sitten ju reatiftren,

'
barf bie üßolfönuäfi^feit ber Sarjlcnultg nirgenb ge|ti3rt

\perben. 658—660,

JDifferenj ber S(nfirt;ten über bie ^erüberna:^mc

vord)riftlid; religiöfer (Slemcnte in unfcre ge =

fettige Darfiettung. Sterben fold^e Clement; wixh

lid) blop aU S^arpeUungömittet angefcf;en unb bef;anbelt:

fo ifi gegen ben ©ebraud^ bcrfetben nic^tö einjulveuben.

S)er fc^irad^en ©etüiffcn aber foK man fdjonen, jeboc^ aud)

©orge tragen, ta^ bie irrigen 33crft€fiungen berid;tigt

iüerben. ©^rcanfen jitifcben (Stemcntcn auä bem claffi'

fc^cn 9t(tertt)ume unb ©icmcntcn aui ber I;eibntfc^cn 3eit

anfercä eigenen Jßolfeö 660—663,

JDiffcrcnj ber Stnfidjten über größere !i:rcnnung

ober grijferc ^Bereinigung beö religiijfen unb

bc3 g efetligen ©ebietcö. 3m Äat:^oliciömu^ eine ber

i>cibnifc^en ^Praris fid) annat;crnbe a3crmifd;ung beiber (Sebiete. 603—666.

QUlgcmeine 33emerfung. Steinigung unb Steigerung .un.

bcä ganjen ©ebicte* ijl immer aufgegeben, aber nie

ju behjirfen otine unbefangene^ @ingc(}en in bie »er;

fd^iebenen iKobificationen beö ©efü^lö 666—667.

(35orlefungen 18|f ©. 667—671.

Ciuantltatiueö iöerftältuig bee gcfetligen bar;
ftellcnben ^anbetnä

a. jum »rirffamcn ^anbetn. Ueber ben Surm^ . . 667—668.
b. jur religiijfen Sarftcllung. ißor bem (äliriftenä

t^ume feine (Sonberung beiber ©cbietc. Dem 6l)ri;

{tentl>um ijl fie ioefentlirf;, gormein jur 58efiimmung

be« SWaa^eö, ba« immer nur ein n^anbelbareö ift. . . 668—670.
9)Uterial ber allgemein gefelligcn Sarftellung.

2)a3 ß^iiflcntljum fanctionirt jebe ^robuction auf biefem

@cbietf, bie i^r«r reinen. 3bee entfpridjt.) 670—671.
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(ißoTlcfnnGcn ISfJ. e. 671-705.

(Sinlcitung. ®it(Iiti^c 9lc>t^hjcnbii?ffit beö ©efcicte«.

(Streit über bic Stagc, Uüc baö G^rijientl^um cä aufj

juncf)mcn l)abc. ßintt)cUung ®. 671—671.

I. 2)a« oUgcmein gefellige barficllenbc ^anbeln

am toirffamcn. @. 672—674.

©efclligcö 3ufamntenfein bei ©i?cifc nnb 3:ranf.

2)ie ©efcdigfeit fo(t bIc JScfviebigung ber animalifc^cn

«öebürfnifTe »ergeiftigcn 672—672.

©ebanfcnauötaufd). .Rein ftttlic^eö Sebcnöntoment barf

baoon audgefc^(o{][en werben, ^anon, Harro d^ döiav

^.ov 672—674.

II. 2)0« aUgciiicin gcfelügc Darflellcn im engeren

©innc. <S. 674—705.

(Einleitung, eint^cilung 674—674.

A. S5ic Äunfi im engeren ©in nc. ©. 675—690.

Slllgc meiner Äanon, 3)a3 6:^rifient^um gcftattet jiid^tö

auf bem ©cbicte ber Äunfl, xoai nid)t feufd) ifi im itcites

fien Sinne beö äßcrtö, fonfl aber aUcö, oud^ bie herüber--

na^mc l^eibnifd^ reUgiöfer (Slemcnte, »orauögefcjt bafi ibnen

fein anberer SSert:^ beigelegt itirb, aU ein fwmbeli[rf>er,

unb ba^ fte nid^t unmittelbarer Sluöbruff ber ©eftnnung

fein füllen. Siber e« geflattet nid^t, baß auf jebe menfc^;

lic^e Äun^anlagc ber bcfonberc ?cbenöberuf gegrünbet

»erbe. — Ueber Slcquilibrijlcn, JEanjer unb ©d)auf)?ieler. 675—682.

Äanon für bie iBarjlctlung l^eiliger ©egcnfiänbe

auf bicfem ©ebiete, 2)a3 l^eilige njirb Jjrcfanirt in

jeber fünfilerifd^en 3)arficllung, in itjelc^er ti in eine 9?er;

binbung gebracht iüirb, bei ber e3 nidjt feinen reinen ©in*

bruft madjen tann. Slber \ro bie ^rofanation anfange,

fann nur ba3 cinjelnc ©ertijfen entfc^ciben 682—685.

2)iffercnj ber antuen unb ber mobcrnen itunft in

Sßejiel^ung auf bie Deffcntfid^feit. 2)ie Äunfl

fann bei un3 fittlid^ nur jur Deffentlici^ff it fommen, fcfeni

bie ^Privatgefelligfcit ftd; jur öffentlichen erweitert, gel;

gerungen borauö für bic verfc^icbcncn ilünfle, wiefern fte

fld^ baju eignen, jum befonberen Sebendbernfe gemat^t }U

Werben. SKalerci, ^ßilbljauerei unb SJlufif finb in ilfirer

SÖollfommcnl^eit nur bcnfbar, fofern fie ald eigcntlid^cr

JBeruf getrieben Werben. 5lnber($ ifi ei mit ber SKimif

«Bb felbfi mit ber 5Poefie 685—690
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Sicfcvn auf bicfcm ©eti'etc bcr ©ntnbfaj anjuiüenben (ji, ba^

oKee ä)vi^ViiS)i J^anbctn fic^ an baö iöcrbilb ßfjrifJi am

fdjneßen mup. <B. 690—690.

!X)cr Stanon für baä mbitjibuene ©ewijfcn fann T)ier !e(n an;

bcrer fein, olä auf bem ©ebietc Ui «S^JicIö. ©. alfo unftn. 690—690.

B. ©aö ©^iel, tüie c6 bet Äunp rclati» gegen;

überfielet. ©. 690—697.

iSegriff be3 ©picl« in feinem Unterfd^icbc »on ber Stunft. . . 690—691.

3n3icfad)er Urf^rung bcä @i)iel3, auä bem üjfcntlici^en Sio\U=

leben unb aus ber ^ri»atgcfeUigfcit. S3ci une tritt gcs

genwärtig baö öffentliche üßolfölebcn ganj jurüR, unb

barum I)at, \xta$ ici unä »on (Si^id »orljanben ift, feinen

Drt nur in ber ^PrioatgefcHigfeit, bie ^ä) an baö i)mi:

Ud^e Scben anfc^Uept. (Srftcr Äanon, 2ßo ti ein cffenti

Iic(>e« iBülföteben giebt, ba ftnb bie ©^iclc in ber gorni

beffclbcn unter S3orau3fcjung bcr Äeuf»^^cit gereci^tfertigt.

3h)eitcr Äanon, (Sofern ein @^3iel auf bem einen ober

ouf bem anberen ©cbietc bie (Sigcntiebe aufregen fann,

mu^ ber 3ufal( beruKfid;tigt ober befiimmt cingemifd^t

toerben. — dritter ^anon, 9ieinc SufaUßf^Jietc ftnb

uttftttHd;. — Ueber baö Äartenfpiel 691—697.

Äonone3 für ba« inbiöibueüc ©ctoiffen, auf

bem in «Spiel unb Äunfi alles bcjlimmtcre rutjt. 1. 35aä

ifi bie ©renje für einen jebcn in bem ©ebietc ber gcfelligcn

2)arjiellung im engeren (Sinne, 'roai i(;tt barin auf eine

bloß jinnlid)c 2Bcife afficivt. 2. 2)aS einzelne ©etoiffen

muß ^ä} immer ergänzen auö bem öffentlid^en. 3. 2ßo ftd^

ein ©emeinbeitußtfein noti^ nic^t "^erauegejiellt l^at, muß
ber einjelnc na^ feiner @igcnt^ümlic^!eit »crfar^ren, aber

nur fo, baß juglei^ bie 33ilbung eine« ©emeinbetoußtfeinö

geförbert tDirb. 4. 2)ie ängjitic^en ©etoiffen folt man tras

gen unb i^nen feinen 2tnjioß geben. 5. Sie öngpc^en ©e?

toiffen follen fic^ beruhigen, toenn bie fül^neren für fid^ bei

i^rer ?ßrariä glauben beharren ju muffen 697—702.

Duantität. 1. (Sin SuttJenig ber allgemein gefelligen

2)arfiellung ifi überall, loo ttjx Elemente feblen, au6 ber

bie religiöfe J)arfieriung fic^ nähren muß, unb i»o fic fo be*

fc^rönft i|l, baß ji(§ fein §abituö bcö gefelligen 25arfiellen8

fiberlgiau^jt entttiffeln fann. 2. (Sin 3utiiel ber allgemein

gefelligen 2)arjtellung ijl überall, ito fte auf ber einen (Seite

ben Uebergang erfd^hjcrt in bie religiijfc 25orpellung, ouf

ber anberen ©eite ober für boe ttitffome J&anbetn nl^t et*
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fvlfc^t, fonbern crmfifcct unb lä^mt. •— 35a« aJlaaf, taö

luxA) bici'c l'jotintlu bcftimmt ^üivi', !ann für jftcn ein anbccc«

[eiR; fic fuib alfo nur für baä inbiwiöucUc ©clriffcn. ...(£. 702—703.

©amit jobcr fein ifim cic|cntpiiilirfK3 Tlaa^ crfüKc,

mug er in bcn •toerj"rf)iebcnjlcn Greifen bcr gcfcdi^cn S)ar;

fleUumj tjcvfircn, aber bicfc finb aud) Immer mtt)r fo ju or-

ganifircn, ba^ bic abfolutc ©inbcit aller immer mcf^r jur Sin*

ft^auung femmt 703—704.

gßorbilb e^rifti 704—705.

©c^tufibctrad^tungcn. Ueber ben fd^cinbarcn Sinti;

ftimat bei ber gorm, bie ber ganjen S)arjlcllun9 ber 35i--

\iipütt gegeben i|l.) (9?orlcfungen 18|-J-. 3n wiefern bie

2)arileUung beö ganjen ale Oüllfiänbig angefcl^en »erben fann.) 705—706.

Beilagen.

Seilage A. 3)tanufcri^?t 1809. •
. . . 1—101.

ScitogeB. SJlanufcri^^t 18|| 102—159.

SBeitage C. SRanufcriVt 1828 160—171.

JöeilagcD. SKamtfcript 1831 172—192.



SlUgemeine SMnleitun^.

,ij;imi

iXnkt ä)t\^üö)tt Sittenlehre üer(let)t man tint georbnetc

Sufammenfaffung ber Siegeln, nad) benen ein ^OJitgtieb i>it d)nfis

lidjen Äird^e fein ßeben gejltalten foü. 6tne [o aUgemeine unbe*

jiimmte Sßorjiellung üon ber d)ri|ilid)en <5ittenle{)re , fann un§

ober nid)t genügen, bie wir eine tt)iffenfd)aftlid)e £)ör|lellung

ber ^ifci^lin anjlreben, eine fold)e ölfo, tod6)t fllle§ einzelne,

traä öl§ SD^ateriale ber £et)re oorfommt, auf bcn allgemeinen

SSegriff jurüfffüljrt, iim wir aB bie gorm be§ ganzen aufju*

jlellen Ijaben; wir muffen bai^er alle^ in jener allgemeinen SSor*

j^ellung gegebene genauer bej^immen unb auf einen größeren 3us

fammenljang jurüfffüf)ren.

SQBenn wir nun juoorberfi hü bem Dlamen (5l)ri(llid)e

@ittenlel)re j!e^en bleiben: fo Ikgt barin fcl)on eine bo^Jipelte

©ntgegenfejung , bie wir »erfolgen muffen. (5l)rij!lid)e (Bittens

lel)re fejt allgemeine d)riftlid)e 8el)re unb nod) anbere d)ri|llid)e

£el)re üorauä, al§ @ittenlel)re, unb fo ftellen wir i^r natürlid)

gegenüber bie d)rijllid)e ©la üb enölel)re, al§ ii)x coorbinirt unb

entgegengefejt, unb fo mit i^r jur cl)ri|iilid)en 2el)re gel)6renb.

^^rijilid)c <5ittenlel)re bagegen fejt üorauö, ba^ eS nod) anbre

©ittenlel^re gebe muffe, oB d)rifllid)e. 2Ba6 ift nun l)ier ber

natürlicl)c ©egenfaj? ©aä ijl nid;t fo leicht ju bcjiimmen.

a^rij«. ©ittenlc^rc. i



2 «Uijcmfine ölnUitung.

Uncl)riflIid)C wäre bic blope 9?c(|atii)n unt> ^ahc feinen ©egenfaj.

©cl;en wir auf ba§ Um d;rif!Ud)en junad^ft analoge: fo fonnten

wir an jübifdje, mu()amebanifd)e unb atjnlidje <5ittenlel)re

benfen. '.^bcr ba würben wir nur auf eine SlKönnigfaltigfeit ges

trieben, nid)t auf einen reinen ©egenfaj; fie belogen fid) jebc

ouf eine beflimmte SBeifc be§ ©laubenS unb t)atten alle ba§

gemein, baf fic religiofe ©ittenlel)re waren, ^od) eben bie»

fer '^üiöbruff Svdigiofc ©ittenUt)re füljrt un6 nun wieber

ouf ein einfad)eä entgegengefejteä ; benn ©ittenle()re wirb aud)

überall al§ eine )>l)ilofopl)ifd)e a:)ifciplin, auf pl)ilofo^{)ifd)e

^rincipien äurüffgcfül)rt, aufgejlellt. 2Ba§ bie d;rifHid)e ©it»

tenlel)re gebietet, i^erbinbet nur bie ei)ri|ien; bie ip^ilofo^^is

fc^e mad)t einen allgemeineren 2(nf^rud), benn fie will ieben bin»

tcn, ber ftd) jur @inftd)t ber :pl)ilofo^f)if4)en ^rincipien, auS

bcnen jie abgeleitet ifl, ert)eben fann.

2(IS d)rilllid)c @ittenlel)rc i|l alfo unfre ^ifciplin d)ri|]t*

lidje ße^rc, unb bic d)ri|llid)e ©laubcn§lel)re jlel)t il)r alS er«

gdnjenber Xi)zii jur ©eite; alä d)rijlHc^e ©ittcnlet)re ijl ftc

bie befonbere «Sittenlehre be§ ßl)riflentl)umg, unb bie pi/lofos

pl)ifd)e fie()t i()r gegenüber al§ Slotalitat aller @ittenlel)re

;

womit aber nid)t§ anbere§ gefagt ifl, al§ einerfeitä Unferc T>i-

fci^)lin foll d)rijllicl^e ßc^re fein, aber nid)t ©lau*

bcnöletjre, unb anbr^rfeitö @ie foll «Sittenlehre fein,

ober nid)t pl)ilofo pljifd^e. ßiegt hierin nun ttwa^ mel)r,

ol§ ein blop negatiüeö? 9Kacl)en 4)#lid)e ©laubenSle^rc unb

4>rifHid)e ©ittenleljre jufammcn bie ganjc d)rij!lid)e ßeljre au§?

Unb fann c§ zweierlei ©ittenlet)re geben, eine religi6fe unb eine

^)t)ilofopl)ifd)e ?

SBSir muffen unfre S^ifciplin anfef)en al§ einen organifd^en

3ll)eil be§ gefammten tbeologifd^en ©tubiumö. ©iebt t$ nun

in bcm ganjen £)rgani6muS t)tt t{)cologifcben SBiffcnfd^aft ein

britfeö, weld^eg al^ ße!)re fonnte ber @laubenöle()re unb ©its

tenlcl)re coorbinirt fein? SBol nid)t; benn wenn wir ©laubenS«

Ui)xt unb ®ittenlet)re Ijerau^nei^men öu^ bem Umfange ber



Stentltat unb Siffercnj bev ©lauten«-- unt» ©ittenlel^re. 3

tf)Colo9tfd;en ^ifciplinen : fo ifl aUe6 übrige cntwcbcr eine ilyyri,

eine Äunjlle^re, \xx(Q XixXX bann alfo a\x% bem ^Begriffe ber d)nfl»

lid)cn ße^re ^erau§, ober reine @efd)id)te, unb tfl aB foldje bann

oud() nid)t unter ben Segriff ber d)rijilid)en ße{)re ^u faffen.

25a§ ift aud) immer allgemein anerfannt worben, vuenngleid)

nid)t üon allen auf gleid)e SBeife. ©enjol^nlid) nennt moixi jene

beiben S^ifciplinen jufammen \i'\t fi;|!ematifd)e, tljetifdje,

bibaftifd^e 3^l)eologie unb fonbert fie al§ folc^e üon ber

l^ijtorifdjen unb ^raftifc^en. t)h c6 ju biefen breien ein

üiertcä ©ebiet giebt, !ann un§ l)ier ganj gleid^gültig fein; fragen

wir aber, ob jemalg jur fpjlematifd^en Stl^eologie noc^ ein britteä

gerechnet ij!: fo \<^\xXti bie 2rntn)ort üerneinenb. ©od) biefeS

barf un§ nod; nid)t genügen, fonbern wir muffen nac^wet*

fen, ba§ bie ci^rifilid)cße^re nid)t§ anbereö fein !ann,

al6 einerfeit6 ®laubenölel)re ViXi\> anbrerfeitä <3its

te niedre. Snbem wir unö aber biefe 2lufgabe ftellen, fe^cn

wir beibe <x\% gwei an, alä oon einanber unterfd)ieben unb alö

einanber entgegengefe^t m biefem Unterfdjiebe. fragen wir nun

^ier juüorberj^ auc^ wieber bie ®efd)icbte; fo finben wir, bap

biefe Unterfdjeibung felbf! aud) xi\6c)X immer bejlam

ben l)at, fonbern beibe aU ^in ganjeS in ber t^ctis

fdben Sl^eologie finb be^anbelt worben. ©ieS^ren«

nung erfolgte erft fpdt*), unb biefe 5£t)atfad)e n6tl)igt un§,

ben ganjen ©egenfianb jugleid) nodj »on einer anbern ©eitc ju

betrad)ten, ndmlid) in S5ejiet)ung auf bie ^orm.

Sßo^er bie iejige %^z\\\xxk^ ber d)rifllid)en ßel^rc

in bie beiben 2)ifciplincn? ^dtte nur ber grope Umfang

be§ ganjen fie angeratl)en: fo wdre fie rein medjanifd) unb m
einer wiffenfd)aftlid)en 58ebanblung burd)au§ unflattl)aft. gS

mu§ alfo einen anbern ©runb für fie geben, ober fie wdre beffer

unterblieben, SSon weldjcr 2lrt ijl benn ba§ überhaupt,

was man d)rijtltd)e Seigre nennt? %\\h ber 2lrt, wie bie

*) ©. Seit. A. 1.



4 ?{(l^fmfiiif (SinIcitKnc!.

d?ri|llid;c 8cl;rc entj^anben ifl fomol in \i)xtx wiffenfdjaftlidjcn al§

in i(}rcr üolBma^igen ©cftalt, gctjt I)eroor, ba^ [ie fid? ganj

unb gar öufbiec^rifllicf>eÄird)egrunbetunb bejie^t,

unb eine S^arjleUung bcrfclben ifl nur bxaüd)hax,

rotnn fie baä entl)alt, wa§ in ber ä)x\^l\6)tn Äirdje

gilt, ober irooon man überjeugt ift, ba§ c§ in ber

d)ri[tlid)cn Äirdje gelten foll, unb wa§ aud) al§ fols

d)c§ nur auö ber Sbee ber d)riftlic^en Äircl)c abgc»

leitet i|l*). ^a{)cr aurl) üon iet)er iebc6 S3eftreben, bic ci)rift»

*) @. 9?cil. A. 11, 12. — 5BotIc[. ie|^. !t;cr ©c^mati«muö ber t^co*

logifdjcn SifcivÜncn, ber in meiner (Sncflflo^jäbic (fürje DarPeliung beä

tfieoloßifrfien ©tubium« jum Scljuf einleitenber 33orIefungen) gegeben ijt, ift

freilief) cbireirfjent' vn^m gettcl)nlic^en, aber ioä) meljr ben SBorten als ber

©ad?c nac^; unb ba-j bebarf einer ©rflürung. Stbgcfeben t>cn bem, tvad bcrt

^fiilofov()i[ci)c :i;^eologie genannt wirb, ift bie 2)ifferenj bicfe,

baß wäf)renb man geiüötjnlicf) ^iftorifrfje unb ©«fiem otifd?c

$:()cologie ali jtoet ganj »erfc^iebenc ©lieber neben einanbcr

Pellt, id) mic^ be« 9(ugbruffeä ©ijfiematifd^e 3'^eotogic ganj

entljalte, unter ber aUgcmeincn Sejcic^nung ^ifiorifc^e X\)(o:

logic Jlcnntni^ »cm g ef rf)i cf)tlicl)cn 33erlaufc ber djriftlidjen

.<tird)c unb.^enntni^ v»on i^rem gegcnn3ärtigen3ujianbe unter-

fc^cibe, unb nur ©laubenöle^re unb ©ittenlel^re, bic Sc^re »on

bem, i»aß jest tl;eorctifci) gilt in ber tOrijllic^en Äir^e, unb

read ^uaftifrf), ber julejt genannten Süubrif ^uh^eife. 9lun fönnte

man fagen, bic .»itcnntni^ von bem, \vai jcjt in ber ><tirc^e gilt, Ia(fe fid)

auf rein äu^crlic{;e Söeifc gewinnen; id) muffe alfo meinen, bic d)riflli(^e

Sel)rc fei nidjts, a(3 eine tcbtc ilrabition, ein Slggregat einzelner eben ange^

nommcner ©äje. SIbcr baö ifi meine S)?einung gar nic^t; ic^ beute gar

nic^t, baß man auf rein äußerlidjem Sßege jur Äenntniß ber Äirc^cnle^re

fommen fijnnc, vielmehr ba mir bic djrijtlic^c Äirrfje immer nur ein

fotd)e« in tcbcnbiger Snth,Mffelung begriffcneö lebenbige« ganjc

Ifl, ba§ ber einzelne feinen Ji^eit an if;r l}at, iücnn er fid) ni«^t

»cn it)r ergriffen füljlt unb al3 unter iör erfcnnt: fo f)altc ic^,

baß eö für ben (5^riften in Sejic^ung auf bie Jitir(^e tjöllig einer;

Ici fein muß, ob er fogt, SDa^ Tjalteic^fürioa^r, ober ob erfagt,

2)a« ifl bie xoxxtUä)e Scfjre ber Jlird;e. ^nt er babei bie fWe^r^eit

gegen ftr^: fo u>irb er naci^^uhjeifcn fudjen, baß man »cn bem momentanen

3u|1anbe ber .fivd)e ab;iufelKn gcnctlugt fei, unb auf etreaö früfyere« jurüffs

gefien, umc j. 3). bie 9tcfcrmatcrcn ju SBcrfc gingen, unb er^ieftt jtdj feine

«^U'lemit auf ben ganjen CSomplcruö ber r;errfci;enben .^irt^enleljre: fo wirb



Obctttitdt unb I)lffmnj in ©laubcuö* uub 8ittenUf;tc. 5

lld)e Äirc{)c felbjl ju bcmonflriren , t>. 1). jebeS S5ejl«ben, burd)

©ebanfenoerfnü^fung nadjjuweifen, ba^ fid) niemanb bcr 3;()eiU

nntjmc an ber djrifilictjen Äirdje entjtet)en bürfc, üoit bcr cl)rlfls

li(i)m 8ei)rc felbj! immei: ifl getrennt worben. Seneö war immer

ba§, n)a§ fd)on in bcr dltcjlcn 3eit alä ^(^ologctif ijt aufge*

ftellt werben, nnb \)at ftct? aud) in fpateren Reiten nur in bcrs

fclben SBcifc wiebcr^olt, ndmlid) immer getrennt üon ber cljrijls

lidjen 2e{;re felbft. @dje al[o, bie iferem 3nf)alte naö) iim

©djen ber d^rijllidjcn ßctjrc analog ftnb, aber oljne SSejieljung

auf bie d)ri|llicl)e ^irdjc vorgetragen unb au§ ganj allgemeinen

^rincipien bemonjlrirt werben, fonnen nid)t alS ©dje ber djrijis

llö)tn ßel)rc angefel)en werben, bie alle, nid)t auf bem SSegriffe

be§ SJJ?enfcf)en, fonbern be§ (5t)rii!en, nid)t anf bem S3egriffe ber

menfc^lid)en ®efellfcl)aft, fonbern ber d)rijllicl)en Mixii)t berufen,

bie m<i)t entaTij/ncii, fonbern Soy/LKxra, b. l). u SedoxTcii lij

enxXf^aia, fein muffen *). Unb woburd) unterfdjeibcn fiel)

biefe @dje ber cl)rij!lid)en ße^re t)on anbern? ©a*

burcb, baf wer fie anerkennen foll, not^wenbig jus

t)or tin Sl)rift fein muf. 2(ber ift baä nidjt eine leere

S5el)au^tung ? ^enn geben wir jurtiff auf bie 3eit ber ^ntjics

l)ung bcr d)riftUd)cn Äird)e, wo juerfi ?D?cnfd)en Gfjrifien würben

auf ttm SBege be6 münblidjen SSerfebrö, ber Ueberrebung, ber

er fic md)t üben fonnen burc^ StufjieKung eines ©ijfiemS, [onbcxn nur fo,

bag er bie einzelnen ©üje kfireitet, unb bete iva3 früher gegolten ^at aU

bie tua^re Se^rc ber Äirc^c narf;n)cifi. Sür eine fi^jlcmatifc^e 2)arfteUung ber

Äivc^enle'^re ifi in fol(^er Seit be6 Äamipfeö bnrctjauS fein JRaum; vrie benn

anä) nidjt einmal bie 9leformatoven felbß eine folcfjc ju <Stanbc ju bringen

tiermodjten, gefdjhjeige benn bie Sengen bcr Sa^r^eit, bie crji ben 2ßcg ge<

bal^nt Ijabixi', für bie SiuffteÜung eineö ©t)1icmö eignet fiä) nur eine Seit ber

Siulie, ivto bag aligemein geltenbe bie grofc SJlaffe bitbet, baS bejirittcnc

aber jtc^ »erbirgt, unb nur ein aJIann, ber bcn (S^rafter biefcr Seit lebenbig

in fid) trägt unb baö in ii)r geltenbe nic^t nur »orfinbet, fonbern aU feine

lebenbigc Ueberjeugung fic^ ju «oUfommenem SBciüußtfcin anägebilbet ^ai.

9ßer augertjalb ber .Rirc^e fiebt, lann ttaö in iljr gilt faum ats 5lggrcgat^

nnmijglic^ aber in ttiffenfd^aftlidjer gorm bavfieKcn.

*) <S. S3eit. A. 10.



6 Sldgcmeinc (SHtlcitung.

Ucbcrjeugung : wai trugen iljnen benn biejcniöen oor, burdj

n)eld)c jic bdeljrt rourbcn? X)o^ nicl)t§ anbere^, al§ bie dk-.

mcnte bct d^njitltcben 2c()rc; unb fo fdjeint man feinen Unter*

fd)ieb madjen ju fonnen jwifdjen ©ajen ber djrifllidjen ßc^rc

unb ©ajcn, bie jut 2Cnnaf)ine ber djrijlltd^en ße^re bewegen

foUen. ©e^en wir ober weiter unb fragen wir, 2Bie oerbalt

fid; bcnn bie ©ntwiffelung ber einjclnen djrijllidjen ßebrfaje auö

ber SSorauöfejung , au§ ber '2(nerfennung ber d)rif!lid)en Äird)e,

5u ber ^ntwiffelung, beren man fid? bebient, um fte jur 2(ner»

fennung ju bringen?: fo fann man nid)t be^au^ten, i)a^ beibeä

boffclbc fei. 2)enn wenn üerfdjiebene 5Ö2einungen auögeglid)cn

werben foUen über bie d^riftlid^e ßeljrc felbfl, unb jemanb nid)t

anerfennen will, iia^ ctwa§ jur d)rij^lic!^en ßeljre gebore: fo mufj

man i^m jcigen, bap er mit bemfelben jugleid) fein Sntcreffc an

ber d)ri(ilid)en ^ircbe aufgeben muffe, ba^ mit bemfelben bie

JBorauSfejung felbjit ]ie()e ober falle. SIBenn bagegen crjl t>a^

Sntercffe an ber Äirdje erzeugt werben foll: fo fann man nidjt

ouf biefelbe SBeife üerfa^ren, fonbern bann gilt e§, etwa6 in bem

9}ienfd)en ju erwcffen, wa§ nod) nid)t in itjm iji. Sene erftc

Art ber ©ntwiffelung einjelner cbrijllid)er ßebrfdje au§ ber $ßor«

ou$fejung i)l ein anali)tifd)e§ SSerfaljren; nidbt fo biefeä S3e|lre«

ben, ba§ Sntercffe am ß^rijlentbume ju erjeugen, beffen dnt^tf

l^en notl)wenbig al§ eine neue ©djopfung angefeben werben muf

.

3enc Unterfdjeibung ijl alfo feine§wege6 nur SÖBortjireit, inbem

biejenigcn, für weld)c c§ eine ©ntwiffelung ber d)rifHid)en ßcljrc

giebt, über bie SSorau§fejung oollfommen einig ftnb, unb nur

fct)en wollen, ba^ fte aud) in ber genaueren Sntwiffeiung beS

einjelncn einig bleiben. Unb l;iermit l)aben wir nun baSjenige,

woburd) fici[) bie djrijllidjc Sefjre, in wiffenfdjaftlidjer gorm vors

getragen, von önberen bem Snb^lte nac^ analogen SOBijJenfd^aften

beflimmt unterfd;cibet. T)u 2)ar|lellung ber d)ri|llid)cn ßeljre,

fei fie nod) fo jlreng wiffcnfcbaftlid) , unterfcbeibet ficb immer

baburd), bo^ babei jurüffgegangen wirb auf ba^jtenige im 9J?en«

f(^en, waa t{)n jum ßl^riflcn mad)t, öuf bcn ©laubcn; fo



Cibentiiat unb ©iffcrenj bcv ®lauben«j unb ©ittcnle^te. 7

bafi wir, bei bem cigcntlidtjcn 3nt)altc unfcrcr t()eolo9ifd)en £)ifcis

^lin jlet)en bkibenb, fagen muffen, 2)ie cbtrifllid^c @ittenlel)re foU

a(§ (Sitte nieijre ßebenSregeln t)ortragen, ober ölö d)rijllid)e

(Sittenlehre nur [o, bn^ fie 5e{9t, wer ein ßtjrijl fein «joHc, ber

muffe fein üeben in biefem ober bcm gaUe gerabc fo cinridjten

unb ni(l)t anber6. 2)ie y^ilofo^^ifd)e Sittenlehre tragt oud)

Ceben^regeln oor, aber nid)t fo, ba^ fte auf eben biefe SSorauö«

fejung, fonbern, 2(nf^rud) mad)cnb auf allgemeine ©ultigfeit,

immer nur auf btc SSorau^fejung 5urüffgel)t, baf wer nac^

einem bej^immten fd)on »or^er fejlgefejten SSegriffc ein !Kenfc^

fein woUe, aud) nur fo fonne Ijanbeln wollen, wie biefem S5e»

griffe gemd^ t)orgcfd)rieben werbe, greilid? fönnte man ouc^

^ier wieber fagen, bie Unterfc^eibung fei leer unb bloßer SQBortftrcit j

benn i>a bie djrijltlidje Äirdje fid) feine abfolute ©renjc feje, mU
mebr wirflid) behaupte, ba^ jeber 9Kenfcb ein (S^rijl fein foUe:

fo braudjc man \a nur m^ bem allgemeinen S3egriffc 9Äenfd^

ju entwiffeln, ba^ jeber nur ein redjter SKenfd) fei, wenn et

ein <$l)riffc fei, um aud) ber d?rifHid)en (Sittenlehre ben ßljarafter

ber 2(llgemeingültigfeit ju ftdjcrn unb fte auf ba§ ^rincip ber

:pl)ilofo^l)ifd)en §u bafiren. 2(ber bo§ ifl nid)t§ aB@d)cin, benn

wenn aud) bie ßntwiffelung ber allgemeinen 9'lotl)wenbig!eit

beö 6l)rijient{)um§ moglid) wdre: fo fonnte fie bod) nie in baS

©ebiet ber djriftlidjen (Sittenlel)re gel)6ren, unb eine 2)arftellung,

weld^e biefen Umweg mad)te, würbe bie innerjle (5inf)eit ber

<Sittenlel)re , ben 3ufammenl)ang ber einzelnen (Sdje alS einer

2Cnal9fe beä eigentUd) d)ri(!lid)en, burd)au0 oerlcjen.

£>iefe ©renjoerwirrung 5wifd)en ber t^eologifc^en unb ber

:pbilofopl)ifd)en ^ifci^lin tjt nid)t gerabe entjlanben, aber immer

wieber befd)Ü5t burd) bie oben angeführten Benennungen, befon*

berä burd) bie Benennung ©^j^ematif^e ^^eologie. £)enn

wag wir ein ©pftcm nennen, bcm fd)reiben wir allgemeine unb

unumfl6ftid)e ®ültig!eit ju, unb fo ifl e§ natürlid), bo^ wir

aud^ nur von einem ®j)jlem ber ©rfenntni^ wiffen wollen.

9lennt man ölfo btc (l^rtj^lid)c 8el)re in wtffenfd)aftlid)er gorm



8 'SlKflemeinc ßinleituna.

©pj^emfltifdjc a;f)Cologie: (o wirb baburd) bie SSorflellung bc;

günftigt, [ic fei ein Si;()eil beä ©tjftemS aller menfdblidjen QxhnnU

tiif. ßicfc ftd) nun baö ß^rijicnt^um begreifen in bem allgc;

meinen 3uf^^nimcn{)angc aller menfd)lid)en Srfenntnip auf rein

n)iffcnfcbaftlid)em SBegc: bann wäre e§ rid)tig. 2lber bie iWott)«

wenbigfcit be§ (5t)riftcnt()um§ ij^ nidjt ju bcmonftriren, unb oer^

fud)te man e§: fo würbe man fein SGBcfen aufljcben, wie e§ fidj

benn aud) niemals ausgegeben ^at für eine ©efellfdjaft oon

wiffenben, nie für etwaS, voa^ auf bem S55ege ber 35emonftras

tion fonntc ertjalten unb ausgebreitet werben. SBare c§ anberS

;

fo l)attc feine Verbreitung auf ber Xtö;)n\t beS wiffenfcbaftlid)en

8Serfat)renS berul)en muffen, ganj gegen ßbrijti unb feiner 3üns

ger flarc 2(uSfprüd^c, ganj^ gegen bie ®efd)id)tc beä ß^riften;

tl)umS. SBaS fid) bemonftriren Id^t, ijl rein menfd)lid); aber

ba§ 6{)riftentl)um l)at fid) immer bafür ausgegeben, nid)t bur^

einen rein menfdblid)en ^rojep cntjianben ju fein unb ju bejlce

l)en, fonbcrn burdj einen g6ttlid)en, unb jwar nid)t einen aUge»

meinen fonbcrn einen befonberen gottlidjen. Q'm 2)emonftriren»

wollen beS 6^riftent()umS Ijebt alfo ben eigent()itmlid)en Gb^rafs

tcr bcffelben auf, unb ein 3wvüfffüt)renwollen ber d)rijllid)en

iieljre burd) ©emonftration ber 3'lotf)wenbigfeit bcS ß()riftent{)umS

auf bcn allgemeinen ^rojc^ beS menfd)lid)cn (JrfennenS wirb

immer thm biefelbe SBirfung ^aben. 2)al)er ijl eS nur mit einer

gewiffen Sieftriction, baf man bie d)rifHid)e 2ef)re in wiffenfdjaft»

lid)er gorm ©pflematifd^c 3!f)eologie nennen fann.

9icuerbingS nun l)at man eine anbre SSejeidjnung gewdl)lt

unb gefagt, bie 2)arlegung ber djrijllidjen ge^re fei

etwas rein gefd)ic^tlid)eS. 3^re 2öa()rl)eit liegt fd^on in

bem oben aufgeftelltcn , bie djriftlidje 2el)re entl)alte nur bie in

ber Äirdjc geltenben ©aje. 2(ber fic ift bod) auct> fe^r angcfod)5

ten. Sft ndmlid) bie wiffenfdjnftlidje 2)arftellung ber djrifllidje«

8el)rc nur bie '^luSeinanbcrfcjung oeffcn, waS in ber djrifilidjen

Äird)c gilt, unb will mon fie beS^alb für ctwaS gefd)id)tlid)eS

Ibaltcn: fo mu^ man freilid) untcr|d)cibcn , waS ju einer 3cü
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gilt, unb wag ju einer «nbcrn. 2iBot)l, fögt man nun, bann

giebt cg aber feine allgemeine d)rifHid)c ße^re; jebe ^arftellung

ber d)rijllid)en ße^re aB ctwaö fertiget wirb ftd) bann immer

auf ein wergangeneö be5iel)en. Unb in biefer @ci[)arfe gcfaft ijl

ba§ aEerbingg nidjt ju leugnen, libtt man muf nur mä)t »ers

geffen, ba^ bie S5eweglid)feit iebe6 gefd?id)tlid)en ganjen bod)

anfi) il)r bejlimmteg ^aa^ i)at, unb fo giebt e§ eine 2)arlegung

ber djrijltlidjen ßel)re audj für bie ©egenwart, aber freilid) feine

allgemein gültige. S5ag tf)ut inbe^ ber<3acl)e nicl)t ben minbe*

ften Eintrag. 2)ie 2)arftellungen ber d)riftttc|)en ßebre fonnen

nid)t gleidj fein in ben üerfd^iebenen ^erioben, beren iebc anbe*

rer bebürftig ijl unb fd^ig; benn gefejt auä), e§ gdbe eine ttxoa

auS bem jeljnten Söl)tl)unbert, bie unferer iejigen gleid) wdre:

fd)tt)erlid) würbe fte bamaB al§ d)ri|!licl)e ße{)re anerfannt fein,

weil f4)werlid) jemanb fte würbe oerjlanben l)aben*).

3mmerl)in alfo fonnen wir babei fteljen bleiben,

baf iebe Sarftellung ber d)rifKid)en 8el)re eine ges

fct)ic^tlid)e ift, aber fie barf bepwegen nic^t aufboren

and) eine fj>flematifcl)e ju fein; fo wie anbrerfeitS

babei, ba^jebeeine fpjlematifdje ifl, aber fte barf nie

retnft)pematifd), fonbern mu^ immer nurgef(jt)id)tlid[)

fpftematifd) fein, dim ^arjlellung ber d)ri|llid?en ßeljre,

weldje blo^ fagte, X)a^ ift ber jejt geltenbe 2(u6bruff beS

®lauben§, wdre etwaS blo^ gefd)id)tlid)eä. ©ine fold[)e aber,

welrf)e ba§ mannigfaltige nidjt alä 2lggregat betrachtet, fonbern

e§ auf feine (Sin^eit 8urüfffül)rt unb in feinem 3«fömmenl)ange

barftellt, weldje jeigt, ba^ man, wenn man ta^ dim fo benft,

ba§ 2lnbre bann notl)wenbig fo benfen muf, eine fol(l)e £)ars

ftellung ift nid)t mel)r blo§ gefd)id)tlid), fonbern auä) fpftematifdr,

unb ba§ ift auf biefcm ©ebiete ba6 wiffenfd)aftlid)e. Se mel)r

ber fpjtematifdje ßbarafter l)eroortritt, bejlo mebr fann ber ge«

fd)id)tlicl)e jurüffgebrdngt werben, unb umgefel)rt, of)ne ba^

") 5ßergl. Seil. A. §. 83. 34.



10 Sidgcmeinc Einleitung.

teproegcn ber eine ganj ocrfdjwinbcn bürfte. X>aä terfdjicbene

SJerl^altni^ aber bcS einen ^um onbern wirb immer aud) ©in»

flup ^aben auf bie 2Cuäfuf)rlicij!eit unb ©enauigfeit bcr S5e()Qnbj

lung. 2Bir t)aben gefagt, jebe 2)arfleUung ber djrifilid^en ße^re

fonnc nur fein eine £)arle9ung befi"cn, xva^ in ber d)rifllid)en

Äird)e aU Se^re gilt. 2)ieö ifl freilid) ni4)t ju allen Reiten

baffelbe, aber n)enn bod) ba§ ßljriftent^um felbft ttxoa^ in bem

2Öcd)fcl feftjuf)altenbe§ fein foU: fo mu^ eö aud^ ctroaS in i^m

geben, n>a6 unter ber ©eftalt t>on djriftlid^er ße^re fid) überwies

genb gleid) bleibt, ©ingc man nun barauf au§, biefe weniger

t)erdnberlid)en Elemente ber c!^rijllid)en ße()re allein bar^ujlcEen:

fo würbe ftd) eine folcl)e 2!;ar|lellung and) weniger auf bie einer

beflimmten 3cit eigentt)ümlirf)e 2Cuffaffungöweifc be5iel)en; abjltra»

l)irenb t)on bcn SSerdnberungen, benen bie Elemente bcr djriflli»

d)cn ße^re ftnb unterworfen gewefen, würbe man für baö, waf>

übrig bliebe, am üollfldnbigjlen ben inneren 3ufantmenl)ang nad)*

weifen fonnen, bie 9J?affe aber mügte in bemfelben ^aa^t ju*

fammenfdjwinben, alö ba§ gefd)id)tlid)e oerbrdngt unb t>a^ fpfie»

matifd)C auf baö 50Jarimum getrieben würbe. SOBoHte man fic^

aber gar bie 2Cufgabe ftellen, ben gefd)id)tlid)en ßl)arafter gdnjs

lid) ju oerwifd)en: fo würbe man etwa§ unau§fül)rbare6 unter»

nehmen. 2)enn juüorberjl l)aben wir bod) gar fein anbere§ 9J2it«

tel ber ^arflellung, alä bie ©prad)e, unb biefe ift felbjl in allen

ii)xtn (Elementen beftdnbig ber SSerdnberung unterworfen; jebeS

iljrer (Elemente l)at feine ®efdjid)te. ^amit ift aber eine für

alle Seiten ftd) gleid) bleibenbe 2)arf!ellung rein unmöglid).

9f?immt man baju, bap t>a^ ß^rijlentl)um fic^ über eine gro^c

9)Jengc üon SSolfern unb über oerfd)iebene ®^rüd)gebietc üerbrei»

tet, unb bap ^a^ 3ntereffe an ge^re unb SSSiffcnfd)aft nic^t

immer an benfelben ^unft gebunben bleibt, fonbern t)on einem

IBolte unb (2prad)gcbiete jum anbcrn wanbert, wie wir benu

ba§ 6()rifientt)um juerjl in ber gried)ifd)en, bann in bcr lateint«

f4)cn unb jejt oorndmlid) in ber beutfd)en <Q)(>tad)t wiffcnfd)afts

lid> bel)anbelt fe()cn: fo gel)t aud) barauf I)erüor, bo^ fclbft bie
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relatiü ooUfommenfle ^Jarilellung beS unüeranberlid^cn in ber djrifts

lidjen Zti)xt [ic^ nid)t immer gleid) bleiben fann, weil e6 immer

t)on 3eit ju 3eit au§ einem <5prad)gebiete in ba§ önbere mu^

übertragen werben. Unb julejt ijl ju bebenfen, baf fid) baS

unt)erdnberlid)e in ber djrijllid^en ße^rc t)om oerdnberlic^en , mes

d^anifd) gewip nid)t, ober aud) organifd) auf feine SQBeifc trennen

Idft; benn überall i^ baö hervortreten in ®eban!en un\> 2Bort

fcl)on ba§ üerdnberlid)e ; ba§ hinter ©ebanfen unb S55ort liegenbe

innerste i^ freilid^ ba^ übereinj^immenbe, ba§ ibentifdje, aber ba§

Id^t fic^ alö foldjea duperlid) nie mittl)eilen. SBenn man alfo

a\x6) oft bie ci^ri|llid)e ßeljre, au§ anbern ©tanbpunften mit gug

unb ditö:)t, Qit^tiit l)at in ®runblel)ren unb anbre: ta^ unoers

dnberlicl)e ber d^rijllidjen 2el)re fann man weber biefe nennen

noc^ jene. SBer ein fd)lecl)t^in unüerdnberlid)e§ in ber d)riftlid)en

ße{)re aufj^eUen will, ber fann e6 immer nur auf Äoilen ber

S3e|!immt()eit. Unfer ^au^^tfaj ijl bod), ef)riftu§ ifl ber ©rlofcr

ber SJJenfdjen. ©o lange man iljn nun in feiner 2tllgemeinl)eit

\)ait unb 6l)ri|luä ober ^rlofer unbefiimmt Idpt, fonnen i^n

freilid) au6) alle Äejer aboptiren; beginnt man aber, iljm <3ubs

ject unb ^rdbicat ju beflimmen, unb bamit wirb er eigentlich

aixd) erft £)arj!enung ber d)rijltlid)en ßel^re: fo beginnt er aud>

ein üerdnbcrlid)e§ ju fein*). — Unb ihm fo nun umgefe^rt,.

wenn wir t)ai SSorwalten be§ gefd)icl)tlicl)en inö 2(ugc faffen;,

benn bamit mu^ not^wenbig bie 9}?af[e wad)fen, wie fie mit bem

Uebergewid)te be§ fp|!ematifd)en fd)winben mu§. Unb aud) xt>ü^

bü§ ©rtrem betrifft, t)crl)dlt c§ fid) im wefentlid)en l)ier nidjt

onberä, aB bort. :Denn foU alleS in bie ©arftellung fommen,

wa§ in ber d)ri|Ilic^en Äirdjc ju irgenb einer 3eit gilt, jebcS.

*) aöctlcf. 18|-|. 3c^ ^(lU in meiner ©kubcn^lc^re (ber ffjriftf. ©laube k.

1821. S3b. I.) §. 29 au«ciuanbevge[cjt, eö gebühre jcber, jumal pxet

tc|lantif(f)en, Sogmatif, eine eigcntpmlic^e Slnfic^t ju cnt^al*

tcn, bie nur in ber einen me^r in ber anbern itcniger unb in einem idjn
flü!fe j!ärfer ol« in bem anbern fjeröcrtreie. iDaffcUe gilt von ber

c^ri^Hc^cn ©ittente^rc.
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nad) bcm ^aa^c, in »eldjcm e§ gilt; foUcn nudj bic ^rlöat*

meinimgen alle neben einanber gelMt werben; foU fo oUeä @es

[d)id)tc werben in ber djrifllidjen ßef)re biä nuf bic "^norbnung:

fo wirb bamit aud) cinerfeit§ unmüglid)e§, unau6fu()rbare§ onges

jlrebt, anbrcrfeit§, fo weit c§ ouägefü^rt werben fann, bQ§ d)rifts

lid)c üernidjtet; benn wie ba§ f9ftematifd)e, ouf fein fSlmmum

gebradjt, ba§ d)rifHid)e biä auf ben ^unft üeraUgemeincrt, ba^

c§ nid)t6 mef)r enthalt, al§ toa^ jeber o()nc 2(u§na()me fogleirf)

jugeben fann, weil er barauS ju mad^en im ©tanbc ifl xva§ er

will: fo inbioibualiftrt bö§ gefd)idbtlid)e, in§ Srtrem getrieben,

bie d)rijllicl)e ßeljre bi§ auf ben ^unft, ba^ an eine cl)rifllid)e

^ircl)e nid)t me()r ju beulen ifl. £)enn ifl bic d)rifllid)e ßel)re

ni(^t§ al§ ein 3(ggregat inbiüibuellcr 2(nfid)tcn, unb ift feine

anbcre einl)cit barin, al§ bie fubjectiüc ^erfonlicl)!eit be§ cinjcls

neu: fo ift t>a$ ^rincip Quot capita tot sensus unb bamit eo

ipso bie 2£uflöfung ber Äirdje gefejt. iJlidjt weniger aber bic

SSernidjtung ber d)rifHicl)en ßc^rc felbft, bic immer nur auf ber

SSorauSfejung ber djrijilid^en Äirdjc rul)t.

SBcnn nun im SSortrage ber gefammten cbrij^lid^cn £el)re

ber fpllematifdjc unb ber ge[d)id)tlici)c 6l)aracter vereinigt fein

muffen: wie |lel)t e§ um ba§ SScrljdltnip il)rer äweige,

ber @laubcnölel)re unb ber ©ittenlel^re? Sjt fein

©egenfaj jwifd)en beiben : wie ()at man fic trennen fonnen ? ©inb

fic entgegengefejt: wie l)at man fic fo lange in einanber Ijalten

fonnen?

IDffenbar muffen wir fagen, £)ie djriftlidjc ©itten«

Ui)tt ifl aud) ®lauben§lel)re. £)enn ba6 (Sein in bet

cl)rifllid)en Äird^e, auf weld)e§ bie cl)riftlid)e @ittenlet)rc immer ju«

rüffgeljt, ifi burdjauö eine ©lauben^fadjc, unb bie ^arfieUung bet

djrij^licl^en ßebcnSrcgeln ifl überall mä)t^, alg bie weitere ^ntwifs

feiung beffen, waä in bem urfprünglidjen ©lauben ber ßl^rifien

liegt. Unb ift nicl)t bie cf)rifllid)e ©lauben^lcljrc auä)

©ittentc^re? 2(llerbingä; benn wie liefe ftd) ber d)rifllid)e

©laube wol barftellen o{)nc ba§ bie 3bec beö 9ieid)e§ ®ctte§
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Äuf (5rbcn bargejleUt würbe ! £)a§ JKeict) ©otteS ouf ^rbcn ober

ijl nid)tä anberea oB bie 2frt unb 3ßei[e be§ ßf)rijlen ju fein,

ble ftdj immer burd) J^anbetn mup ju erfennen geben, bie £>ar«

jlellung ber Sbee be§ 9?eid)e§ ©otteS auf ^rben alfo nid^tä

onbereä al§ £)aritenuncj ber 2(rt unb SBeife beö ß{)rif!en ju

leben unb ju t)anbeln, unb ba§ ifi ct)ri|llid)e (Sittenlehre. Unb

fo frf)einen benn beibe gar niff)t entgegengefejt, fonbern bie eine

in ber anbcrn im wefentlid()en mitent^alten, fo ta^ ni(i()t§ natür»

lid)er fdjeint, aU ba§ beibe mit einanber t>erbunben würben,

§umal bie neute|!amentifd)en <Sd)riften, fo fe()r \\)v bibaftifd)er

3^{)eil fic^ aud) fd)on bem n)iffenfd)aftlid)en SSortragc nafjert,

unb zhtn fo auc^ bie SSortrdgc ber au6ge5eid)net(!en 2e{)rer in

l)omiletifd)er Sotm, burd^ n)cld)e fid) bie ^irdje i>tn d^rijllidjen

@inn ju erl;alten unb ju er^o()en immer Umn^t gewefen ift,

Don einer S^rennung beiber nid)tä wiffen. ®e{)en wir aber in

biefer gcfd)ic^tlid)en S5etracl)tung weiter unb fef)en wir, wie fid) bie

58erbinbung geartet t)at: fo fann unö nid^t entgelten, bap bie

Elemente ber d)rijllid)en ©ittenlet)re immer fet)r ju furj famen.

SBSot)er i)a^'i 3n ber fd)o(a|lifd)en 3eit befonber6 i|l in bem bog*

matifdjen Sef)rgebaubc eine gro^e 2Cu6fü{)rlid)feit; e6 werben

25inge bel)anbelt, bie unö alS S^iebenfadje erfd)einen, ^raftifcben

Sni)alt§ juweilen, aber ganj unwefentlid) für bie d)riftlid)e @itj

tenle()re, wie 5. S5. bie 2(rt, mit ben facramentlidjen (Elementen

umjuge^en, bie SSeref)rung ber f)eiligen, al§ 2(n()ang jum ®thd,

u. bergl. met)r; ba5 ber (Sittenleljre wefentlidje bagegen fam

wenig jum SSorfd)ein, unb fo erzeugte ftd) ba§ ®efüt)l, biefeS

fei für fid) in einer eignen 2)ifciplin ju beljanbeln, wenn e6 in

fein t>oUe6 2id)t geftellt werben foUe. J^dtte aber fo nid)t§ xtou

gelegen al§ ein 9)Zipraud) ber SSerbinbung üon ®laubenölet)rc

unb @ittenlel)re : fo wdre aUerbingö bie 2(uf()ebung be§ 5JKi^s

braud)eä, aber feine^wegeS bie (Spaltung ber ci^rifHid)en 2et)re

in jwei 3)ifc{^linen aufgegeben gewefen. ^iefe mu^ alfo bef*

fer begrünbet fein, wenn fie foU gered)tfertigt werben Tonnen,

fragen wir, 2ßie fonnen benn ©ittenlel)re unb ®laubenälel)re
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vereint ein ganjeS bitten?: fo mülJen wir fagen, 2(uf fc^r üer*

fdjicbcnc SBeifC; weil iebe an fid) gar t)erfd)iet)ene 2rnorbnungen

al6 moglid) benfen la^t. SBenn wir auf ben altejien Si)^uä

iurüffgcl)cn ; fo i|t nic^t ju leugnen, baf man juerfl in ber

d)rillli(I)en Sittenlehre ba\)on ausgegangen i|l, olleä unter ber

gorm beS ©ebotä ju bel)anbeln unb auf ben ber jübifdjen ©efej*

gebung ange^origen 3^efaloguä jurüff5ufül)ren. £)iefen 'i)at man

in bie beibcn S^afeln eingetl)eilt, beren eine bie ^J^flid^ten gegen

©Ott, bie anbere bie ^flidjten gegen ben nddjfien enthalt. 2Bie

Fonntc fid) ba§ in ein (5orpu§ ber gefammten djripdjen Seljre

jleUen? (Sntwcber fonnte man babei jurüüge^en auf bie Sin*

Ijeit ber Jübifc^en unb ber d)ri)llid)en IDffenbarung unb bie ganje

d^riftlid^e (Sittenle{)rc gleich bo aufjüellen, wo bie 3!()eorie ber

sDffenbarung t)orgetragen ju werben pflegt, alfo in ber ©inlei»

tung, ober man fonntc fte nad^ ben beiben Äafcln tf)cilen unb

bie ^flid)ten gegen ®ott anfd)licfen an bie 8;ef)re üon ®ott, bie

^flid)ten gegen ben ndd^ften aber an bie 2el)re t)on ber Äird)e

ober oon bem 9?eid)e ©otteä auf ©rben. ©nblid) fonnte man

aud) bie ganje (3ittenlel)re an biefen lejten £)rt oerfejen. 2Ba§

nun juerj^ bie 3)?et{)obe betrifft, bie ©ittentel)rc ju tf)eilcn unb

bie ^flid)ten gegen ©ott unb bie ^flid)ten gegen ben ndd)j!en

mit «erfd)iebenen 2(bfd)nitten ber @loubenätef)rc ju t)erfd)mel5en:

fo bietet fie gro^e ©d)wierigfeiten bar. ^enn wenn bit ßel)rc

»on ©Ott in ber ©laubenöle^rc gewoljnlid) bef)anbclt wirb al§

ßet)re oon ben göttlidben (Jigenfdjaften : fo will ftd) feine ber

fogenannten ^flidbten gegen ©Ott auf eine ber fog^nannten gott*

Iid)en (Sigenfd^aften befonberS be5iet)en laffen, unb c§ wirb immer

nid^tS übrig bleiben, als bie get)re \)on ben ^flid)ten gegen ©Ott

ölS ganje§ nur alS ßoroUarium ju ber ganjen ßct)re oon ben

göttlid^en @igenfd)aften ju beljanbeln. Unb baffelbe wirb fid)

fagen laffen oon ben ^flid)ten gegen ben ndd)ilen, fofern ft'c

an ber 8el)re oon ber ^\xä)t abget)anbelt werben foUcn; eine

gleid)md§ige SSertl^eilung beffcn, wa§ ftd) al§ djrifilidje ©itten?

Ui)ti fonbern unb ^ufammcnfaffen Id^t, unter baS, rt>a^ fid? al§
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(I)rij!ltd;e ®lauben§le^re fonbern Id^t unb jufammenfaffen , ijl

nid)t moglid), fonbetn ba6 crfle wirb, öuf feine SSJeife get^eilt

unb jufammengefaf t, immer nur an einigen ©teilen be§ anbern,

nad)bem aud) bicfe§ öuf feine SÖSeife georbnet ijl, barjuflellen

fein. Söenn aber fdjon biefe§ nid)t genügt: fo wirb noä) t)iel

weniger bie anbre SJietbobe befriebigen fonncn, bie t>a$ ganje

ber ^flid)tenlef)re entweber in tu Einleitung einfdjiebt ober an

iik £el)re üon ber Äirrfje anljangt. ©o ift e§ alfo, wenn bie

(Sittenlel)rc al§ ^ f l i d) t e n l e l) r e bel)anbelt wirb. 2(ber nidjt anber§

würbe bie ©actje ju ftel)en fommen, wenn bie @ittenlel)re im 5$er*

ein mit ber @lauben6lel)re aB SSugenble^rc aufgeftellt werben

foUte, als ßel)re üon ben grüd)ten be§ ©eifieS, wie bie ©cijrift

ffe nennt, ober unter weldjer gorm fonfl; immer würbe bie

©ittenlel)re ganj ober ftüffweife nur an einen locus ber ©lau*

benSle^rc ober an einige üerwiefen werben, unb fo fd)ein<; e§,

ba^ fein red)t regelmäßiger wol)lge|lalteter Organismus entjl;el)en

fann, wenn man ©laubenSle^re unb Sittenlehre, jwar oereiittigt,

ober bod) fo vortragen will, ta^ aud) bie cl)rijllid)en ßebenSre*

gcln in befonberer gorm ^erüortreten.

^iefe SSemerfung nun fonnte freilid) barauf führen, bie htu

ben ^ifci^linen ju trennen, wir fonnen fte aber bod) nur als

3nbication anfe^en, um unS üon l)ier auS bej^immter ju o-nen*

tiren unb bie @ad)e öon innen l)erauS ju begrünben.

SQ3aS ijl benn bie ©runboorauSfejung, beren ganje Qntmh
!elung olle c^rijllic^e ßel)re fein foU? §Ber|!anbigen wir unS

barüber, aber o^ne unS an eine bejlimmte ^Terminologie ju bin»

ben, benn baS fönnte leid)t ju SSerwirrungen unb SJiiföerjlanb*

niffen fül)ren. 2(ber auc^ für ein fel)r unwi(fenfd)aftlid)eS SSer*

führen fonnte eS geljalten werben, fo bap wir unS alfo genauer

barüber erfldrcn muffen. £){e <Saä}z fd)eint biefe ju fein.

2Bo auf einem ©ebiete beS SBiffenS eine Slerminologie fdjon

ganj feflfte^t, fo t>a^ alle 2(uSbrüKe für aUe benfelben SBertl)

^oben: ba tjt bie ©ad)e felbft aud) fdjon fertig unb fann in

i\)nx eigentltdjen fBiffenfc^aftlidjfeit feine SSeranberung mel)r
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erfol)vcn. ^icrau§ fann man unmittelbar folgern, bafj bie gcfls

ficllung einer Slcrminologie nicl)t ber linianQ, fonbern bie SSoU

Icntung bcr n)i[fcnfd)aftlid?en SSeljanblung ijl; oor ber SSoUcm

bung ijl aud) bie Terminologie nur unooUenbet unb nid)t aUge*

mein jum ©runbe liegenb, alfo fann eä oor ber SßoUenbung

aud; ipol ganj untabel^aft fein, bafj man ganj oon üome öns

fangt, gür bie tljeologifdjen S[i5iffenfcl)aften ifi aber nod) eine

ganj eigene SSegrünbung biefeä SSerfaf)rcn§ moglid). SBenn c6

namlid) »a^r ijl, baf bie tljeologifdjen SBiffenfdjaften au§ bem

d)ri|llid)en ©lauben entjlanben ftnb, nid)t umgefe()rt ber cl)rifis

lic^e ©laube au0 bcn tfjeologifdjen SBiffenfd)aften : fo mup e§

eine äeit gegeben l)aben, mo ba§ e()ri)lentl)um jmar i|l bärge*

flellt worben, benn fonjl t)dtte cS ftd^ nidjt verbreiten fonnen,

aber nidjt in n)iffenfd)aftlid)er gorm. ^ier fel)en wir alfo ba§

wiffenfd)aftlid)c nid)t rein für ftd) auä bem n)iffenfd)aftlicl)en

(Streben ; fonbern auä bem unwiffcnfdjaftlidjen fid) cntn)if!etn,

unb ba$ bominirenbc SKotiü i|l bie SSerbreitung beä ßtjrijlens

tl)umö. SOBie öerl)dlt fid) nun ein unwiffenfdjaftlidjer ©^racl)*

gebraucl) ju einem wiffenfd)aftlid)en ? @ä fommt babei aüe§ auf

biefe beiben 3^ifferenjen jurüff, 3n jenem ^at jeber 2CuSbruff

eine gewiffe Unbeftimmtl)eit unb SSielbeutigfeit, wtld)t burd) inn

wiffenfdjaftlidjen ©pradjgebraud) muf auägemdrjt werben; unb

onbrerfeitä, Sm unwiffenfcbaftlicben <5^rad)gebraud;e giebt eä

mannigfaltige 2^ar(leUung§mittel für iebe§ einzelne Clement, wo

man fid) ber ^ifferenj nid)t bewußt ijl, b. ^. eine unooUfoms

menc <2i)nom;mic, weld)e burd) ben n)iffenfd;aftlid)en ©praci)ge;

braud) ebenfalls muf aufgehoben werben. 2(uf biefe beiben

fünfte alfo fommt eS an. 9?un ifl eä frcilid) nid)t möglid),

fid) anbcrä über einen ©cgcnflanb ju erflären, alg inbem man

einen ©ipracbgebraud) ju firiren fud)t. Mein e§ giebt aud) ein

frütjercS, ndmlid^ nur bie Sbentitdt beS ©egenftanbeö feftjuflellen,

wa?> man, fo lange e§ nod) feinen beflimmten <Sprad)gebraud)

giebt, in allen (3prad)weifen bewerfftelligen mup, bie in bem

gegebenen ©ebiete üorfommen. 6l)e alfo übcrt)au^t d^riftlid)c
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2e{)re bargejlellt »erben fann, mu^ in einer ©efellfdjöft jufam-

mengel^origer 9)?enfd)cn ba^jenige gewefen fein, toa$ bie EKenfd^en

ju 6f)r{j!en mad)t, unb inbem man fid^ börüber in ben üerfd)ie«

benen S3e5ie{)ungen bcö ^thtn^ oerflanbigt 'i)at: fo i(! eben baröuS

bie d)rt)lüd)e ßet)re cntflanben. ßiepc fid) aber t>k <Baä)t mä)t

tUn fo gut oud) umfe()ren? konnte man nid)t fagen, 2)ur4>

bie 2)arfteUung ber d)ri|!lic^en 8e{)re ijlt erft bö^jenige in bie

9Renfd)en ^ineinge!ommen, tt)a6 fie 5U (5()rijlen ttiad()t? 2(ucl()

ba§ ift tt)a{)r. £)enn wie ftnb 9Äenfd)en 6^ri|len geworben? £)as

burd), bö^ ein ß^riji barftcUte, waä in i^m war, unb e§ mit*

t^eilte aud) in gorm ber 9?ebe; alfo burd) 2)arj!ellung ber

4)rtfllid)en ße^re. 2(ber wo i)! ber 2(nfang ? Sn (i^rifto, in wel*

cl)em urfprünglid), oor allen ^arfiellungen unb 5[J?ittt)eilungen,

baöjenige i% wa^ SJJenfdjen ju ß()rij!en mad)t, unb üon weU

d)em e§ ausgegangen ift. Unb fo nad^ biefer 2(nalogic ij! e§

überall bei ber SSerbreitung be§ (5()ri|itentf)um§ ; ba§ (5{)rififein

felbfi ifl üor ber d)riftüd)en 2e()re ju fejen, unb biefe ifl nur

cntwiffelte ^arjltellung beffen, xoa^ 50?enfd)en ju (5l)riflen mo4>t.

2Ba§ iji aber biefeS ? ^ine (^rfenntnip ? 2(nerbing§. ©ine ^anb«

lungSweife? 2Cuct>. 25a i)anbelt e§ ftd) aber gleid) wieber um
bie Priorität unb ^ojlerioritdt, unb wir werben fagen muffen,

ha^f wenn einer bie ^anblungSweife ohmm ftellt, unb bie @r*

fenntnip baüon ableitet, ein anberer bagegen eg umfeljrt, beibe

gleid) 9Jed)t l)aben. Sßer aber bie ©rfenntni^ woran fejt, bie

^anblungSweife nur al§ baä 3n Uebereinftimmung bleiben vooUtn

be§ ganzen ßebenS mit ber ßrfenntnif, bem wirb e§ natürlid)

fein, bie djrijllid^c £e()re alö ein ganjeä üorjutragen, aber fo,

ba^ was ben (S^arafter ber @laubenSlel)re au^mad)t, ba§ gun^

bament wirb unb bie ©ittenlel)rc nur baS ßorollarium- SBer

bagegen als baS urfprünglid) d)rijllid)c im 50?enfd)en eine be*

ftimmte 2lrt unb SBeife ju fein unb ju l^anbeln fe^t, ber wirb

aud) bie d)ri|llid)e Scl)rc alS ganjeS vortragen, aber nun umgcs

fe^rt fo, ta^ waS ben ß^arafter ber (5ittenle{)re an fid) tragt,

baS gunbament bilbet unb bie ©laubenSle^re nur eingefdjoben

ß^rijil. ©ittenle^rc. 2
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ipitb al'3 ßoroUarium. $S5cnn, 9e|'cl)id)tlid} bie <Bad}e öngcfcf^en,

vor bcv a^rennung bciber 25ifciplincn immer iinb überall nur

bcr crjlo Söcg cingefdjlagen ifl, ber j^ueitc nie unb nirgenb bei

ber n?i)Tcn(d)aftlid;en S5e()Qnb(un9 ber d>rifllid)en iieljre: fo be»

wcifl bfl^ nid;t, bü0 bcibe 'ifnfdjauungS« unb äJerfatjrungöweifcn

ni<l[>t wirflid) parallel feien, fonbern nur eine gcwiffc ©infeitioifeit

be§ biSl)crigen äJcrfobrcnä , beten ©rimbc leidet ju ftnben finb

in bem ganjen Sujlanbe ber men[d)lid;en (Kultur ju ber 3cit/

ölö bie dniftlid;e 8e(ire anfing wiiJenfdjaftlid) enttriffelt ju wer»

ben; benn bie tbeorctifd) fpeculatiüc Siid^tung bel)errfd)tc alle

übrigen, unb bie menfd)lid)en SSer^dltniffe waren fo wenig gefej»

mapig entwif!clt, bap cö !aum moglid) gewefen wäre, eine X^ar^

j!eüung unter ber anberen gorm {)cr\>orjubringcn. ®el)cn wir

aber barauf jurüf!, baf bie wiffenfdjaftlid^e 2)arfleUung ber

d)ri(llidu^n ßet)re immer erft wirb auö ber unwiffcnfd)aftlid)en

:

fo muffen wir fagen, ^ier ^at gerabe biefe 5<^vm überwiegenb

i^ren ©ij ; bcnn inbem man ben ©inn, ba§ ©efü^l für bie

»at)re «Heiligung ju erregen fud)te, bie boc^ eine 'Art ifl ju fein

unb ju l)anbeln: fo mad)tc man \)a^ ctt)ifd)c jur ©runblage,

unb wie fid) ba§ ©clbflbewuptfein bamit oerbanb, liefen fidj

l)«rnad) bie ®(auben§regeln barau§ cntwiffeln. ^mmer alfo

wäre cg moglidj, eben biefelbc ©el)anblung»weife aud) einmal

wiffcnfdjaftlid) Ijeraugjubilben; nur auf unferem SQScge liegt c^

nid^t, unb e5 ift aud) überl)aupt nid^t mebr an ber Seit, nad)«

bem einmal eine 3;rennung beiber 3!)ifciplincn eingeleitet iji

©tet)t e§ nun fo, bap bie ®vunbt)orau§feäung , baö, \va^ ben

ÜRenfd)en jum Gbrijien mad)t, mit gleid)em ?Rtd^U urfprünglid)

alö erfenntnip unb alS ^anblungöweifc fann aufgefaßt werben:

fo folgt, bap fic wefentlid) bie ^nbiffcrenj »on bcibcn fein mup.

£)icfc muffen wir auffud)en, unb fmben wir bann, ^a^ ein anbe^

rcr ^Projcp ift ba» (5nt|lel)en ber .^anblungSweife unb ein anbe-

rer bag (5nt|lebcn ber ©rfenntnip: fo werben wir ben förunb

ber ^Trennung beiber 3>ifciplinen begriffen t)abm.

2ßa§ ifl benn bcr Unterfd)ieb jwifdicn bcr gRittbcilung,
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n)cld)c bie d)ri|ilid)e ®emütt)§befd)affcn{)eit erjeugt, unb bcn

ci)tiflUdjcn Seljrfdjen, n)ctd)c fte nur barflellcn? Äein onberer,

fdjeint e§, oB bap iene 9Rittf)eilun9 ein bewegcnbcä Clement i)atf

wa§ ber wi|Tcnfd)aftlid)en ^arjleüung fef)(t SKan fonnte freilid)

fagcn, aud; biefc fei bewegenb, »eil fie bod) öuf Ueberjcugung

ouö9e()c, unb jene bewege auch nid^t anber§, aU inbem fic

überzeuge, 'äbtt bie (3ad^c ift biefc. SBenn vt»ir 5urüffgc{)cn auf

t>a§ S3erfal)ren 6l}rifti unb ber 2(^oftel in itjrem ^cftreben, bie

d)rifHid)e ©emüt^äüerfaffung ju begrünben: fo gingen fte frei(id)

aud) barauf an^ ju überjeugen, alfo biefelbe SSewegung l)croor»

jubringen, tt)ic bie wiffcnfdbaftlid^e 2)ürfteIIung. SGBooon »oUten

fie übcrjeugen? £)aoon, t^a^ bie Kriterien, bk baS ölte 5J^e|!a«

ment üon bem SJiefftaö aufjlelle, in ber ^erfon Sefu ftd) fdmmt»

lid) bereinigten. 2fber wir fönnen bod) nidbt leugnen, bö^ üon

einer gcwiffen ©eite au§ biefcr ^rojef, bie Suben jur djriftlis

lid)en ®emeinfd)aft ju bringen, fein eigentlich urfprünglidjer

war, weil babei an einen fd)on gegebenen, ndmlid) an ben im

alten S^eftamente begrünbeten 3ujlanb angefnüpft, unb jundd)ft

nur SSerid^tigung ber oor^anbencn @infid)t beabfic^tigt würbe.

Urfprünglidjer war fd)on bie ^rebigt beS Sobanne^ ; benn inbem

er bie üergeffcne 3bee be§ 5!}?efftaä wieber f)eroor5ubcben unb bie

(Stimmung für baä üon bemfelben ju ftiftenbc @otte§reid) l)ers

üorjubringen bemüht war, war in feiner S^bdtigfeit ta$ bewc«

genbe Clement ba^ primitive, unb oon ^rweffung einer lieber*

jeugung über bie ^erfon be§ SOZeffiaS, wit in ber apoftolifd)ett

^rebigt, nid)t bie 9febe. Sa wir müljen fagen, Sn iebem lieber»

gange üon irgcnb einer einjelnen gorm ber 9?eltgion jur d)ri|lli*

d)m ifl ba§ urfprünglid)c not^wenbig immer gemifd)t mit einem

abgeleiteten. Si"9i>^ßi^ '(^^^ ^^IfO/ e§ fonnte ein reiner ©egcnfaj

aufgeftellt werben 5wifd)cn einem frommen 9J?enfd)en unb einem

abfolut unfrommen: worin befitdnbe benn ber urfprünglid)c Un;

terfd)icb 5wifd)en beibcn, ber juerft aufget)oben werben mü^te,

wenn ein unfrommer fromm werben foUte? X)a werben wir

gletd() in bem negativen übercinfommen, S^idbt barin, ba§ ber
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eine ^Begriffe t)ättc^ bic bcm önbern fehlten, unb ai\6) nid)t tarin,

bap bcT eine <Süje bejat)tc, bic bcr anbre verneinte. 2)enn fejen

wir einen abfolut unfrommen, bem aud) ber ^Begriff »on ©Ott

fel)lt: würben n)ir nun fagcn muffen, er fei fromm geworben,

roenn unb baburd} bap if)m bicfer 23c9riff mit9ett)eilt wäre?

(SJewip nid)t; benn e§ Id^t fid) in abstracto n)ot)l benfen, wie

benn überall "Analogien baju finb, bap er mit bem SSegriffe oon

®ott bod? nod) fein Sntcreffe an bemfelben gewonnen t)atte.

greilid) i\i ein 9^Zenfdi, bem bicfe§ ^ntereffe abfolut feljlte, b. \).

ein abfolut unfvommer 9)?enfd), eine blofe giction; aber wenn

wir nun aud) nid)t über bic ©renjen ber 2Birflid)feit Ijinauägee

fym: fo feigen wir bod^, bap beibeä gar fel)r t)erfd)ieben tft, ben

S3egriff l)aben unb bü§ 3ntereffe baran, unb 'oa^ ba§ eine nid^t

ta^ ^^aci^ fein fann bcä anberen. X)enn eä giebt 50?enfd)en,

in bcnen baS SSerfe^r mit bem ^Begriffe großer i(l, aB ba6 3n»

tereffe, bic ben -begriff blo§ al§ bialeftifdjen ©toff bel)anbeln;

unb e§ giebt anbere, in bcnen ba» ^ntcreffe fel)r lebenbig ifl,

bie gal;igfeit mit bem ^Begriffe umjuge^en aber fel)r gering. Unb

bierin liegt nun fd?on, bap e§ ein anberer lict fein mu^, ben

SBcgriff, unb ein anberer, ba§ Sntereffe baran ju erzeugen, ba^

alfo bic S'^ommigfeit nid)t crjeugt werben fann burd) eine SWit»

t^eilung, bie fein anbere§ bewegenbcö Clement l}at, alä ba§ über»

jeugenbc, weld)eö blop oermag S3egriffe ju erzeugen. 2)iefe6

öorauSgcfejt, ^aben wir frcilid) nocl) nid)tS gefunben »on bem,

wa§ wir jundd)|l fud)en, benn baö gefagte gilt glcicl)md^ig oon

ben ©djen ber ®laubcn6lel)re unb ber «Sittenlehre; beibe ftnb

nic^t ein urfprünglid)e§, fonbevn ein jwciteä. 2lber wenn nun
ba§ urfprünglid)c, wclcbeö wir »orauäfejcn, ber

Bujlanb ber grömmigfeit i(t, unb für un§ fpecififc^

ber 3u(lanb ber d)riftlid)en gr6mmigfeit: wie bejie»

ben fid) benn nun bie ©dje, weldje bic fogenannte
bogmatifdje, unb bicjenigcn, wcld)e bic ct^ifc!)e

©eite ber d)riftlid)en i^ef)re bilben, auf toerfc^iebcne

ffleife auf biefen 3ufianb? ^ie Beantwortung biefergrage
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ifl unfcrc cigcntlidjc 'Aufgabe. Snbcm wir aber ten Sujlanb

fclbj! Ott ben 2(uöbruEf Sntereffc gefnüpft unb oon bem 3wi^onbe

bet bloffen Ueberjeugung unterfdjieben ^aben : fo muffen wir bie»

feg freilid) juüörberft auf ttwa^ beftimmtercä jurufffüf)ren. SOBaS

ijl benn eigentlich) baö SBefen bcö 3u|iönbe§ ber grom«

migfeit? SBie n)irgefe()cn l)aben, nidjt baä, gewiffc SSor*

ftellungen ju t)aben, fonbern bie SSorflellungen al§ fold^e

finb babei immer nur ba§ fecunbdrc. £)iefe Unterfd)eibung f4)eint

aber fnpecififd) nur ben S3eftj unb ben (Som^leruS ber <Sdjc ber

®laubenälc{)rc bem 3«|^önbc ber ^rommigfeit felbft gegenüber«

aufteilen; njir muffen alfo eine anberc S3c5iet)ung fud)en, bie

un§ eben fo fpecififd) bie ©dje ber ©ittenkl)re bem 3wftfl«be

ber grömmigfeit gegenüberftellt. 2Cud) biefe ©dje enthalten SSor»

jlellungen, aber nur fold)e, beren ©egenj^dnbe J^anblungea finb

unb JpanblungSweifem Sjl nun ttwa t)a^ urfiprunglic^e

in bemSuflönbe ber grömmtgfeit baä j^anbeln felbfl?

gingiren wir einen 9Kenfd)en in einem äufianbe, in weldjem \i)m

alle6 ^onbeln nad) au§en abgefdjnitten ifl: fonn er bemo^n»

tvad;)Ut fromm fein? 2CEerbingä. Qtvoaä anbereö alfo ifl ^an*

beln naö) an^zn unb ttxoa^ anbereS grommigfeit. 2(ber giebt

e6 nic^t aud) ein innere^ ^anbeln? ©ewip; benn fonnen wir

ba§ gange ©ein beS 50?enfd)en in ben 3ufianb beö ^anbeln§

auflofen, ift ber SOJenfd) ein 2(gen6 unb fann er nie ttxoa^ an»

bere0 fein: fo wirb er entweber in einem ^anbeln fein muffen,

burd) weld^eä üwa^ auf er il)m, ober in einem ^anbeln, burc^

weld)e§ ttvoa^ in il)m üerdnbert wirb. Sebe SJJebitation j. JB.,

burd) welche unbeflimmte SSorfiellungen befiimmt werben, ift ein

innere^ SQ<mMn> Sfl nun ttxoa ber ßuflanb ber grommigfeit

ibentifd) mit biefem^anbeln nad) innen? ©cwif nid)t. ©dnj;

lidje SJrennung beiber fann freilid) aü<i) nur giction fein, aber

baS toä^u werben wir bod) nur finben in ber Dtfferenj beä

5ßerbdltniffeS beiber in jcbem «Komente. ^amliä) hin SiÄoment

ift rein üerfcl)winbenb im geben be§ 3RenfcI)en, fonbern jeber

)t)at feinen einfluf auf alle folgenben, burc^ leben wirb alfo
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aud) ba§ innere bcä gjJenfd^en oeranbert. Sn fofcrn ijl alfo aud)

iebcr, folglicl) and) jcbcr 5Homent ber ^rommigfeit, ein ^anbeln

nad) innen. 3ft biefeä bcibe6 aber immer in bemfelben '^aa^c

bcifammcn? Tonnen wir fagen, ^eber 9)?omcnt ifi in bemfelben

^aa^c, oB grommigfeit in if)m gefejt i\t, aud) ein fold)cr,

burd) roeld^en SSeranberungen im inneren l)croorgebrad)t werben?

9?ein; beibe fonnen and) in t)erfd)iebenem SSerbaltniffe ju ein»

nnber fle()en, fowol in iebcm SiJicn[d)en ju t)erfd)iebenen Seiten,

al§ in oerfd)icbenen SJJenfdjen ju berfelben Seit. 2)a§ ijl für

fi^ flor unb tritt un§ ciud) auf allen onberen ©ebieten entge*

gen. ^enn weldje SSeranberung im 5iJ?enfct)en ober roeld^eö ^an*

beln nad) au^en, woju er \id) entfd)liept, wir betrad)tcn mögen:

"Eintrieb unb 2Birfung fleljen n\d)t notl)wcnbig immer in bcmfeU

ben SScr^dltniffe ; fonbern bicfe fann fet)r gering fein, wo jener

fcl)r mdd)tig iji, unb umgefel)rt. Unb fo fonncn wir benn ba§

cigcntlid)c ^anbeln, baä nad) innen unb baä nad) au^en getjcnbc,

fcbr bejtimmt üon ber grommigfeit unterfdjeiben, wie wir bc*

flimmt unterfd)eiben gelernt Ijaben ben S3egriff unb baö 3n»

tcreffc an feinem @egenj!anbe. 2lber nun fommen wir aud)

von felbjl ba^in, Har ju überfeljen, ba^ imSwj^anbe

ber grommigfeit biefe bciben (Elemente wefentlic^

verbunben finb, einerfeitö ba6 Sntereffe an bem

©egenftanbe beä rcligiofen ©ebieteS, weldjeS Sn»

tercffc aber in ganj^ tierfd)iebenem 5Ö?aaße ben S3egriff

be6 ©cgcnllanbeä l^erüorruft, unb anbrerfeitö ber

impeius, bie ogfir;, ber eintrieb, ber jwar in ein J^an*

beln übergetjen mup, aber in t)erfd)iebenen 5i}?en«

fd)cn unb ju v>crfd)icbcnen Seiten in ganj üttfdjiebc«

ncm ^aa^i. Sieibc Elemente in il)rcr reinen 3b cn*

titdt finb baä eigentlid) urf^jrünglictje, wa§ ben Su«

flanb ber grommigfeit au^madjt, unb woran ftd) ber

Unterfd)ieb 5wifd)en einem frommen 9J?enfd)en unb einem ganj

unfrommen, wenn wir einen fold)cn fingiren wollen, seigen mu0.

©ewinnt ber unfromme bie Söorflellungen beg frommen, aber
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nirfjt fein 3ntcrcfj"c: fo f)at er and) bic grommigfett nod) nid)t;

unt» anbrerfettö , wirt» er ju ben J^anblungen beö frommen bc*

wogen, aber oljne ben 2(ntrieb bcffelben ju gewinnen: fo ifl et

ebenfaH6 ber grommigfeit noc^ ntd?t t^eiltjaftig geworben. 2BcU

ct>cr aber ifl nun ber ©egenflanb, an bem baä 3n»

tercffe be§ frommen ()aftct, unb was ifl c§, baä i^n

jum ^anbcln treibt? ®ott ijl e§, ba6 ^6ct)fte SIBefcn.

Unb weld)c finb nun it)rem Snfjalte nad) bie ©dje,

bie in engerem ©innc bie bogmatifcben finb? ^tcjc»

nigcn offenbar, welche baö S3er{)ältnif be6S!}?enfd?en

ju ©Ott, aber als Sntereffc auSbrüffcn, wie c§

feinen üerfdjiebcnen SDiobtficationen nad) inSSorflel»

lungen auSgeljt. Unbwcld)cfinb il)rem Snl^alte na(^

bie et^ifdjen <3dje in bem®ebiete ber grommigfeit?

2)icicnigen, weld)e ganj baffelbe auSbrüffen, ahix

als innern Impetus, ber in einen ß^fluS t)on ^anb«

lungenauSgef)t. 2)ie gormel ber bogmatifc^en 2(ufgabc tjl

bie grage, 2BaS muf fein, weil bie religiofe gorm beS ©elbjl»

bewu^tfeinS, ber religiofe ©emütljSjujlanb ifl? 2)ie gormcl un»

ferer ct^ifcljen 2(ufgabe ifl bie grage, SGBaS mup werben auS^
.

bem religiofen ©elbflbewuptfein unb burd) baffelbe/ weil baS*

religiofe ©elbflbewuftfein ifl? Sebe ber bei ben 2)ifci^lt«

nen flellt alfo baffelbe bar, aber jebe bctrad)tet cS-

üon einer anberenSeite, unb fo feigen wii^ S5ennv wo*

rum eS ridjtig ifl, beibe ju trennen, wie eS ahtt

aud) möglich war, beibe fo lange ju r^eretnigen.

£)cnn fo lange man bit beiben gtagen nidjt trennt,

2öaS mu^ fein unb SßaS mufi werben, weil baS reit»

giöfe ©elbflbewuftfein ifl?; fo lange muffen auc^

bcibc25ifcivlinen üereinigt fein, unb baffelbe muf
flatt ^aben, fo lange man nod) bic eine gragc nut
unter bie anbere fubfumirt, nur baf bann entweber

bie (Sittenlehre mit unter ber gorm ber ©laubcnSs
lel)rc, ober t^it ®laubenSlel)re mit unter ber et^t»
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fd)en gorm üovgctragen wcrl>cn muf. Söirb aber

fUr, ba^ beibc fragen «irflic^ bic beiben ©nb*

fünfte bcö reltgiofen @cmüt()öjuflanbe§ erfaffen,

eine britte i()nen coorbinirtc alfo nidjt moglid) ifl;

unb fie^t man ferner ein, ba^ wir nid)t§, alfo audf>

ben religiüfen ©emütt)§äuflanb nidjt, bejlimmt bens

fen fonncn au^er unter ber gorm be§ ©egenfajeS:

fo wirb e§ notl)n?enbig, t>on ber <5onberung ber @nb*

:pun!tc ouSjuge^ien unb bie d)ri|llid)e öet)re borju»

flellen einerfeit§ alö ©Uubenälc^rc, bie ba§ d^rifl»

lid)c ©elbjlbewu^tfein in feiner relativen 9ful)C,

unb onbrerfeitä oU @ittenlct)re, bie eS in feiner

reUtioen SSewegung auffof t*). —
SBaö bie anbere grage betrifft, bie über ba§ SSerl^dlt«

ni^ jwifdjen ber religiofen @ittenlet)re unb ber

:p^ilofop{)ifd)en**): fo 'i)at fie i{)xt eigenen nid)t geringen

<Sd)n)ierigfeiten. 2)enft man fid) im nilgemeinen biefe WiUn

gdlle, ©ie fonnen gleid) fein unb fie fonnen ungleid) fein in

S5ejiel)ung auf ben Sn^alt unb bie 3)ota(itdt il)rer einjelnen

) ißcrcil. Söeit. A. §. 27—30. ©eil. C. III. — ißotlef. 18H- ©6'

Qltid) ftc^ bie 2)ioral »on ber iDcgmatif cmoncipirt ^t: i\t toä) ber (gd^ciii

geblieben, atä fei fie berfelbcn fuborbiniit. ©iefer ©ciKin iji befonber« borum

nac^t^eilii?, ireit er bie ©itlenlctjrc immer in bie ©treitigfciten berjenigen

!Dogmatit vertuiffclt, welcher fic fid^ anfctjlic^t. 9Ji(T?t ali ob jie nic^t aurf)

2)iiferenjen julie^e-, aber jie finb anberer 9lrt, fo ba^ n.nr in unfcrer Äir4)c

biefelbc Sittenlehre l^aben fönnen bei verfc^iebencn bogmatif^cn ©^ficmen.

3fl bem alfo: fo muß t$ (Ein urfvrünglidjeö geben, auf \veld>c3 beibc 35ifcit

plinen gleic^mäpig jurüffjnfüfircn finb. Offenbor i}at ti früher ein Ö^vi^lu

(^cö Seben gegeben, aii eine d)rtfilid;c (Sittenlehre, aöoljcr entfielt aber ba«

djrifllidje Scbcn? grcilid) auö bem rin-ifllic^en ©laubcn; aber auä feinem

anbercn, aU ber aud) fvüTjcr i)l, nl>? bie d)rifilid;e ©laubenölcbre. 3)o6

nrfpriinglidjc d>rifllid)e 93euntptfcin, ber urfvrünglid^c ri:irif}lidje ®laube, f)at

jnjei JÄic^tungen, eine nacö bem ©cbanfcn, eine anbere nac^ ber X^at, beten

jebc g(cid> unmittelbar aut3 il^m l;crporge^cn fann. 5Bir bürfcn alfo bie ©äjc
nnferer (BittenlcOre nid)t anf bcgmatifdje ©äje jiuriifffiifven, fcnbern auf ba?,

tt>a« au(^ biefen ,^um (Mrunbe liegt.

") a^ergl. ^i^cil. A. §. 1—17 unb ißeil. C. W . V. M.



(Elemente; fo fommen n>ir in beiben gdUen in grope JBertcgcns

I)cit. ®inb ndmlid) bette gleich : fo fd)eint eine üon beiben über«

flüfftg; unb überflüffigeä foU e§ bod) nid)t geben, am wenigflen

öuf bem n)ifTenfd)öftlid)en ©ebiete. Seber Ueberflup cntftef)t tbtn

fo wie ieber SKanget öu§ ctwa6 fe^lerf)aftem ; unb fo fdjeint e§,

aU mü^te, wenn beibe it)rem SnJjalte nacb ibentifd) ftnb, ent;

Weber eine feblerböfte 2(uffaffung be§ religiofen, ober eine fei)ler»

l)afte ßonjlruction be6 p()ilofopl)ifdjen jum ©runbe liegen, ai^

mü^te e§ entwebcr fölfcb fein au^ bem religiofen eine religiofe,

ober falfd^ fein auS bem i)bilofo^3bif(i)en eine ^^ilofo^^ifdjc @its

tenlebre abjuleiten. ©inb aber beibe ungleid) : fo ifl iik ©d^wic*

rigfeit eben fo gro^ ; benn eä müfte bann cntweber bie grom*

migfeit ber ^i)ilofo^t)ie, ober bie ^()ilofo;|p^ic ber grommigfeit

wibcrf^3red)cn, eS fonntc bonn entweber ber ^bilofo^bifd)c SKenfd^

nid)t fromm, ober ber fromme nid)t :j)bilofopi)ifd) fein unb jeber

yjon beiben bebürfte feiner befonberen üon ber be§ anberen wer»

fd)iebenen ©ittenlebre. 2)a§ ijlt freilid) oft be^auiptct worben:

aber konnten wir e§ unS auf unferem tbcologifdjen ©tanbipunfte,

ber un§ ber nacbjie i% gefallen laffen? Sc^ meine nid)t. 2)enn

woEten wir, unb anber§ fonnten wir bod) nimmer, bie grom*

migfeit fej!böWen unb ber ^bi^ofop^ic ßebewobl fagen: fo müf*

ten wir jugleid) audb ber Äbeologie ßebewo^l fagen, bie ju tbren

wiffenfcbaftlicben £)arfteUungen, xr>a$ bie gorm betrifft, ^rinci»

yien forbert, welche nur au§ ber ^^ilofo^bic i)txüUxQtnommtn

werben fonnen. £)af)er waren wir auf ben anberen gall be«

fc!brönft, baf e§ namlid) nur auä falfdjer 3(uffaffung be6 religio«

fen S3ewuptfein§ ober ber ©peculation ju oerjleben fei, wenn

au§ bem einen unb au§ ber anberen, unb nicljt au^ bem einen

ober ber anberen allein eine ©ittenlebre gcfialtct werbe, ba eä

bocb für ben frommen SJJenfcben unb für ben ^bitofo^bifd)en

nur eine unb biefelbe ©ittenle^re geben fonne. Unb in bicfem

gaüe waren wir allerbingä fd)on freier; benn bamit wdrc un§

ba§ SBefen ber ^l)cologie nod) nid)t gefd^rbet, wenn unä eine

einzelne 3;)ifci^lin aB fotd)e aufgetjoben würbe, ^b nun eine



26 \Uli9eme1nc Ginlcitung.

Vl)ilofopl)ifctjc ©ittenlel)re nur auf falfdjer 'ÄuffalJung ber @^ecus

lation berulje, tag fönnen wir ^ier freilid) nidjt n)i|Tcn[d;aftlicf>

cntfcbeiben. ©e()r bcbcnflid) aber müpte unS eine foldjc '2(nna^mc

fc^on bepl^alb erfcljcinen, weil fie ber ©efdt^djte burdjauS cntges

gen ijl; benn eä l)at nod) feine ^t)ilofo^l)ie gegeben, bic nic^t

aud) jur 25ar|leUung einer Sittenlehre getommen wdre. Unb

eine rcligiofe @ittenlel)rc ijl, wie wir gefel)cn tjaben, fe^r wo^l

begrünbet. Sßir müljen nlfo bod) annel;men, ba^ bcibc, bic

^}^ilofopl)i[d)e unb bie religiöfe, neben cinanber befielen fonncn.

@et)r f4)wer aber ijl e§, im allgemeinen ba§ SBBie biefeö kleben?

cinanberbeftet)en§ anfdjaulid) ju madjen. 2)enn getjen wir bat>on

auö, ba^ iebe eigentl^ümlidje JReligionöform ju wi[fenfd)aftlid)et

£)arjleUung fommen fönnte: fo wirb eä eine ÜÄcnge üon rcli»

giofen (5ittenlel)ren geben. Siefe fonnten unter einanbcr nidjt

gleid) fein; benn wenn jebcr eine anbere 2(rt unb SBeifc, eine

anbcrc Formation bea religiofen @clbj^bewu^tfein§ jum ©runbe

liegt: fo muffen aud) feine 9J?omcntc, in welchen e§ Eintrieb ju

:g)anblungen wirb, oerfd)ieben fein; t>erfd)ieben alfo aud:) bic

^anblungen felbj!, unb nid)t minber »crfdjiebcn aud) bic aJljcorien

barüber, ober bic Sittenlehren. 3ur ^^ilofopl)ifd)en ©ittenlel^rc

aber würben fie alle in bemfelben SSer^dltniffe jtet)en; unter fidS^

ungleid) fonnten fie biefer alfo unmöglich gleid) fein. 9'lun

!6nntc man freilid) fagen, eg j!cl)e gar nid)t fo, bafi alle SicU*

gionSformen eine wiffcnfd)aftlid)e 25arfiellung ipoflulirten; bic

:poh;t^eijlifd^c fei nicht bal)in gefommen, unb aud) unter bcn

monot^ciflifc^en webcr bie mul)amcbanif(^e nod[) bie iübifd)e, fon«

bern allein bie d^riillid)e. 2lber wenn fid^ biefe§ aud) ooUftdnbig

burd)fLil)ren lie^e: fo würbe unö bod) nidjt bamit gel^olfcn fein,

weil wir im (5l)riflentl)ume felbjl wieber 2>iffcren5cn finben md)t

nur üerfd)iebencr '$)cnoben fonbern auc^ gleidjjeitige, unb fo tief

eingreifcnbc, bap \id) bie 2el)rc unb bie Äirdjengemeinfdjaft bar*

über gcjonbcrt t)aben unb jerfpalten. Unb bennodj muffen bcibc,

bie p()ilofopf)ifAc unb bic rcligiofe Sittenlehre, tfjrem Snl)alte

nad) gleid) fein, wenn wir nl» 3^i)colo9en md)t in tm unaufs



lo§Ud)cn SGBil?erf:prud) 9eratt)en foUen, ein unl> baffelbe 5U ti)un

unb nidjt ju tl^un unä ocrbunben §u fü()len. 2(ber wie ifl e$

benn nun mit ber p^ilofop()ifd)en ®ittenlet)re ? ij! benn biefe

überall unb immer ftd) felbjl gleid) ? 3n fofern freilid), ba^ jeber,

bct mit einem :p^ilofo^){)ifd)en Opjlcmc aud) eine Sittenlehre con^

llruirt, biefe für bie allein waljre l}alt unb tt)ill 9el)alten njiffen.

2(ber mit tbm biefem 2(nf^rucl)e feigen wir §u allen 3eiten eine

SJJenge ber oerfdjiebcnflen ßonjlructionen auftreten, unb bie @in-

\)iit i|l nirgenb t)or(}anben. S35ir werben alfo fagen fonnen, 25ie
^

£)i|fercn5 ber religiofen ®ittenlel;ren unter ftd) ifl nid)t ju leug»

nen, unb gäbe eg nur ©ne ^l)ilofo^l)ifd)e ©ittenlel)re : fo wäre

bie @leict)l)eit be§ 3nl)alteö religiofer unb ^l)ilofo:pl)ifd)er ©ittens

lel)re gar nid^t ju galten. 2(ber bie^ifferenj ber :p^ilofo^l)ifd)en

(Sittenlct)ren unter fict) ift auc^ nidjt ju leugnen, unb fo ift jwi«

fd)en ber religiofen unb ber !pl)ilofo;pl)ifcl)en Sittenlehre nicljtö

abfolut unoertrdglidjeS , fonbern bie 3)ifferenjen ber einen unter

ffd^ gel)en parallel mit ben £)ifferen5en ber anberen unter ]iä)

«nb beibe ftnb äud) ctwaö iparallel oerfcl)tt?inbenbe§. Sßir ftnb ^
ölfo nic^t genot^igt, unferen tl)eologifd)en ©tanbpunft aufzugeben

unb t)aben al6 l)6d)|te§ 9?efultat biefeä, bap baö (5^riflentl)um

bie eigentlicl)e SSoUenbung be6 religiofen S3en)uptfein6 ijl, unb

ba^, wenn einerfeitS baä (5^rijientl)um ftd) fo in fiel) felbjl wirb

üollenbet l)aben, ta^ cä alle fid^ einanber aufljebenben ©egenfdjc

auf feinem ©ebiete überwunben l)at, unb anbrerfeitä audi) bie

@1?eculation ju abfoluter unb allgemein anerfannter SSollfom»

menl)eit wirb gefommen fein, bann in ttn SJefultaten ber d)xi^^

liefen unb ber pl)ilofopl)ifd)en (5ittenlel;re jeber SQBiberfprud) uns

möglid) fein wirb. '2(ber würbe bann nid)t eine t)on beiben-

überflüffig fein? 25a§ muffen wir leugnen; benn i}ät bie eine

immer eine anbere Äuelle, alö bie anbere, unb bal)er anä) eine

anbcre gorm: fo ift feine üon beiben überflüffig, fonbern bie

eine i|! ein wefentlid)cr 3:f)eil ber p^ilofopl}ifd)en ßonflruction,

wtrm biefe tl)ren (SpfiuS erfüllen foU, unb wollten wir fte weg»

ne{)men: fo beraubten wir bie pl)ilofopl)ifd;e ßonj^ruction eine§
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organifdjcn Z\)t\li, unb bic anbere ifl notl)n)ent)i3 jut 23oUen*

bung ber gorm be6 d)rifHid)en S3ewuftfein§ , fo ba^ bicfer tin

organifd^er Zi)tH, ober, wenn auä) baä jemanb nidjt jugeflc^ett

rooütc, icbcnfallä bod) tt)r l)6d)|ler ©rab fel)len würbe, wenn

man ble d?rilllid)c (Sittenlehre bei ©eite lie^e. 2Bie nun ahtt

bic (Elemente ber einen bem 3nt)ülte nad) nid)t toi*

bcrf^3rcd)en fonnen ttn Elementen ber anbercn: fo

tjl ber gorm naä) fein Clement ber einen bem ber

anbcren glcid), fo ba§ alfo beibc beibeö finb, in

ciner^infidjt ooUfommen gleid) unb in ber anberen

tjolüommenunglcidj. £)ic reltgiofe Sittenlehre fejt immer

üorau§ ba§ religiofe «Selbftbewu^tfein unter ber gorm be§ 2(ntrie»

be§. Ob e§ ein ^t)ilofo^l)iren geben !ann unabl)dng{g oon iebem

®otte§ben)uftfein , mag l)ier bal)ingeftent fein; ober bemerken

muffen wir, ba^ eö p^ilofo^l)ifd)e ©t)jleme gab, tt)eld)e bie S^otl)»

wenbigfcit unb innere SBal)rl}eit ber 3(nnal)me eineö l)64)jlen

2Befen§ erft auf baä moralifc|)e gegrünbet, biefe§ alfo bem ©ot*

teSbewuptfein eben fo l)aben oorangel)en laffen, wie wir auf bem

religiofen ©ebiete umgefeljrt oerfaljren. ©o lange nun auf bem

pl)ilofoipl)ifd)en ©ebiete biefe umgefe^rte 2(nwenbung moglid) ift:

fo lange bleibt ba§ 3ufammentreffen ber ^)^ilofopl)ifd)en ©itten^

lii)xt mit ber religiofen in ber gorm etwaä rein jufdIligeS. Unb

ba§ um fo meljr, fo lange c§ nod) eine 9Kel)rl)eit auf t>tm ®e*

biete ber cl)rifHid)en Sittenlehre neben einer SSÄe|)rl)eit auf bem

©ebiete ber :p^ilofopl)ifd)en giebt. £)enn finb aud) bie ^ifferen*

jen in ber einen unter ftd) iparaüel ben 2)ifferenäen in ber anbes

ren unter fid): fo ftnb bod) um nid)tg weniger bie 2)ifferenjcn

in ber einen ganj onberer 2i;rt, alö bie in ber anberen, fo t>a^

jie ganj \)erfd)iebcne S5cl)anblung§weifen begrünben unb alfo

jebeö Sufammentrcffcn in ber §orm nur erf4)weren. ^%u fommt,

ba^ bie ^t)ilofopl)ifd)e Sittenlehre genau 5ufammenl)dngt mit

ber ^l)ilofo^l)ie ber ©efd}td)tc, wk eS benn !lar ifl, bap ein

Spficm üon ßeben^regeln für ben einzelnen au§ ber reinen Sbec

ber SSernunft bcrauS nirf)t gebilbct werben fann, ol)nc ju forbern,



ba^ fid) ein tt)iberfprud)lofe§ gemeinfameä ßeben bawu^ cntwif»

feie. 2)ann aber ifl natürlid), baf aUe§ unooUfommenc nur

öngefeben wirb alä Uebergang jum ooHfommneren unb jcbe dx^

fdjeinung gemeffen wirb nad) ibrer Entfernung üom Urbilbe.

©0 mup benn alfo nud) bie Entwüfelung be§ religiofen ©le«

menteö im menfd)lid)en ®efd)ted)te einen wefentlid)en ^unft au&*

madjen in ber ^bil'>fo^t)ifd^en ®ittenle{)re unb fie fann \i<i) bem

nic^t entjie^en, alle 2)ijferen3en ber religiofen Sittenlehre nebjl

ben ^iferenjen ber gormation be§ religiofen ©elbjibewu§tfein6

in ftd) auf5unel)inen. Sn einer einzelnen religiofen (Sittenlehre

ober ift baran gar nid^t ju benfen; e§ liegt gar nid)t in il)rer

3bec, fid) l)ierauf ju ertenbiren; fie fdjtie^t ftd) in ibrer S5efon»

berl)eit ab, in ber fie urfprünglid) auftritt, wie gro^e Hoffnung

fte aud^ l)abe, ficb immer weiter ju verbreiten. Äann aber bie

religiöfe ©ittenlebre biefe uniüerfelle, biefe uniüerfall)ij!orifd)c

S^enbenj nid)t ^ahtn: fo mu^ fie aud) bep^alb in il)rer gorm

jlreng gcfdjieben fein üon ber ^)l)ilofo^l)tfd)en. 3war ifl bie

d)riftlid)e @ittenle()re biä^cr nid)t bem gemaf t)erfal)ren, aber

wie fcl)r ju ibrem 9'Zad)tl)eile, ba§ jeigt fd)on eine gefd)id)tlid)e

S5etrad)tung ber (Sac^e. Unter ber ^errfd)aft ber Seibni^=S[Bol»

ftfd)en ^bilofopbic/ «»" ni<^t weiter l)inauf5ugel)en , l^at ftd) bie

d)rijllid)e (Sittenlehre ganj bem (Sd)ema biefer ^^ilofo^l)ic anbe»

quemt, unb al6 nad) SSerbrdngung berfelben bie ^opular^{)ilo»

fopbis/ eine 8Sermifd)ung be§ rationellen unb empirifd)en, auf»

fam, unb an bie (Stelle be§ ^rincipö ber SSoUfommenbeit ba3

ber ©lüfffceligfeit trat: iia würbe nun bie d)rifi:lid)e (Sittenlel)rc

oud) ®lüfffeeligfcit§lebre. Eben fo nabm fie »ort ber fantifd)en

^bilofo^l)!^ ben fategorifdben Sm:peratit), unb feitbem man bes

flimmtcr jur @ntfd)cibung barübcr gefommen i|^, bie ^bilofopbi*

fd)e ©ittenlebre ju bebanbeln aB tin (St)j!em t)on ©eboten, alfo

ölS ^flid)tcnlel)rc, alS 25arjlellung be§ ^rganiömug ber ftttlic^en

JtrSfte, olfo al§ S^ugenblebrc, unb aB £e{)re vom bod^ften ®utc

;

fo l)Ot ftc nid)t gefaumt, auä) biefe brei S5e{)anblung§weifen fid)

onjueignen. 9Äan fonnte meinen, t^a^ in ber@adf)e i^r.ba,b\t,r<^
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fein ©cbabc l)abc ctwactjfen fönncn, unb öUerbingS bleibt i^r

Sn{)att berfetbc, wenn bie ^ervfrf)aft be§ d)rijiHicl;en ©emiiitljä*

äuj^anbcö al^ ©(iifffeeli^^feit gefaxt wirb unb wenn al§ SSoU;

fonimenl)eit, unb wenn ba5 djnjllid) geflaltetc ©elbftbcwuftfein,

a(§ l)6d)jler "^Cntrieb, bargcilellt wirb olä ©vftem oon ©eboten

unb wenn alö DrganiSmuä öUet fittlid)en Ärdfte ober Sfefultate.

libn fragen wir nun, 2ßar benn ber Ucbergang öu§ ber einen

©ntwiftclung in bie onberc ein in ber cbrijllic^en @ittenle{)re felbf!

begrunbeter?: fo muffen wir ba§ verneinen. ZUt \)ätUn fe^r

wot)l neben einanber befteljen fonnen, unb ba^ bie eine ber an;

bercn folgte, war nid)tä alö ^ra^onbcran^ beffen, wa6 in ber

^t)ilofopl)ie gcfdjal), auä) auf bem tljeologifd^en ©ebiete. Unb

waä folgte barauö, ba^ bie d)rifllicl)e ©ittenlebre fid^ nid)t i^rc

eigene §orm gab, fonbern immer aUtn SSeränberungen im ©e»

biete ber ^bilofopt)ie nad^ging? 3)iefe§, ba^ fic nid)t umljin

fonnte, fiel) babei in bcn Streit ber fiel) einanber ücrbrdngenben

^t)ilofopl)ifd}en 9?id}tungen ju v»erfled}ten , unb ba6 immer al§

^auptfad)c ju betrad}ten, worüber eben geftritten würbe, wie

fel)r e§ i^r aud) nur 9Zebenfad)e ^dttc fein muffen. "iTber babei

fonnte e§ nun nid)t fehlen, ba§, wa^ il)r .^auptfad)e l)dtte fein

muffen, juriifftrat, 'oa^ ber eigentl)ümlid)e ßljarafter beä ßbri»

jient^umä immer weniger ^ur "^(nfdjauung fam, unb bap meiltenä

jiid)t§ gegeben würbe al§ )p^ilofopl)ifcbe§ in c^rifHidjc ©pradje

gefleibet.

Zba ift e§ benn ber rcligiofcn <Sittcnlel)re möglid^, »on

ber pbitofopi)ifd)en unabhängig nd) eine gorm ju geben? 3)ic

tt)tffenfd)aftlid)e gorm mact}t fie er]! ju einer tbeologifdjen ^i\cu

^)ttn, unb ba§ SKinimum baüon wdre eine leicbt ju überfeljenbc

voUfldnbige Orbnung, t>a6 3}?avimum ein üoUfommencr £)rga;

niömug, in welchem 3nl)alt unb 3ufammcnl)ang ber ©lieber

ibentifd) finb. gragen wir nun bie ©cfd;id)te: fo jeigt ftd^,

tafi je ndl)er man ftcb bem SOiinimum ber wiffenfd)aftlid)en ^orm

I)ielt, bcjlo mcljr bie d)rilllid)e ©ittenlebre frei blieb t)on ber

Unterovbnung unter bie gorm ber pl)ilofopl)ifdjcn, unb umgele^rt.
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bap ic me^r bcr SSegrtff ber wiffenfcftaftlldjen %oxm gcfteigert

würbe, bejio mt^x bic 'Analogie mit bcr iebcömaligen :pt)ilofo^{}i=

[d)en @ittenlc()vc t)ert3ortrat. 2)ic @efd)id)tc fc!)cint alfo nur

ba§ 9fefultat ju geben, baf bcr ®rab bcr Unab{)dng{gfcit ber

t^eologifd)cn ^ifciplin üon bcr pt)ilofo:p^ifd)en in umgefe^rtcm

SScr^dltnilTc jle^t mit bcm ©rabc bcr 9?cin()eit unb 58ollfommcn«

l^eit ber tt)iffenf(bflftlicl)en S^arfteHung, Zbcx baä barf un6 nid)t

irre mad)cn, bcnn ganj etwaä anbereS ifl bie reUgiofe ©ittcnlctjrc

wiffenfd^afttid) barjiellen, unb i^r bie gorm ber gleidjnamigcn

^]^ilofopt)i(d;en 2!)ifci^lin geben; gcm^ etn)ö6 «nbereg, abhängig

fein 'oon ber ^f)ilofopt)ie, fofern fie bie ^rindpien aller wiffen;

fd)aftlid)en £iarjlcllung enthalt unb bie ©prad)c be^crrfd)t *),

unb ab()dngig fein von einer beftimmten :pl)ilofo)3^ifd)cn ßonfirucs

tion einer bejlimmtcn pf)i(ofop{)ifd)en 3Bi)Jenfd)aft. Sßir fragen

alfo, SBenn wir bic t[)eologifd[)e <Sittcnle()re lo§mac|)en wollen

ton ber Sorm ber v()it'>fo!pl)ifcl)cn: wie fann fie t^n gelangen,

ftd^ bie ii)x eignenbc gorm felbfi ju geben o^ne an «Strenge ber

n)iffenfcbaftlid)en 2)ar[lellung ju verlieren? 3Bir fonnen bicfe

grage nid^t lofen, fo lange wir nur bei ber religiöfen ©ittenlebre

im allgemeinen**) in ibver S^ifferenj t)on ber pljilofop^ifdben

|lef)en bleiben, muffen nun alfo baju fd)reiten, bie eigentl)ümlid)

d)ri|llid)e @tttenlel)re ndl)er ju betracljtcn, unb fragen, 2Öa6 iff

bcnn ba§ wcfentlicl^e unb cigentl)ümlicl)c bc§ (ib^i*

ftcnt^umS, wiz c§ conjltituircnbeä ^rinciip ber ®it*

tenlel)re werben !ann? SSei ber SSeantwovtung biefergragc

müJTen wir bic Sbentitdt ber ©laubcnö; unb 6ittenlel)rc, ju*

gleich aber aud) ba6 immer fejll)alten, worin bic ©onberung bei*

ber begrijinbet i|!.

SÖBo ba§ @elb(lbewu^tfcin »crbunben ijl mit bcm SSewupt:

fein beg b^d^f^cn 3öefcn§: ba ij^ ein religiofer ©emütb^aUilanb,

ba ift Srommigfeit. Snbem biefc SSerbinbung ba^ SBSefen beö

*) S. Seil. A. §. 15.

**) ©. JBfil. A. §. 21.
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rcligiöfen ®cmütl}o5Uilanbe§ auöbrüfft: fo fann man bie gormel

für bcnfelben oud; (o faffen, ©r ift bie ®emcinfd;aft be§ ÜJZen*

\ä)tn mit ®ott; bcnn wir |!cl)cn in ©emeinfdjaft mit allem,

waä in unfer ©elbflbenjuptfcin unmittelbar mit eingebt unb fo

einen 5rt)cil unfereä ©elbjl auSmadjt, wie wir benn aud) fagen,

ba^ unfere ^mpfinbungen unfere ©emeinfdjaft ftnb mit ber

SSelt, ba in il)nen immer ztvoa^ aufer unS al§ mitbeftimmenbeS

gcfejt ifl. 3ft aber bie gormel rictjtig : [o muffen wir aud) fagen,

^g ift immer fo oicl religiofeö S3ewuptfein im 50?enfd)en, alä

®emeinfd)aft mit ®ott in feinem ©elbftbewufrfein gefejt ifl*).

35aö fpecififd) d)rijllid)e aber ijl, bap alle ©emein»

fd)aft mit @ott angefel)en wirb aH bebingt burd)

ben ^ct ber ©rlofung burd} (5l)rijlum**). "Kuö) biefer

©runbfaj wirb freilid) nid)t allgemein anerkannt; aber felbft tk*

ienigen, welche itjn leugnen, fonnen bod) nid)t umt)in jujugebcn,

baf mit iljm baö ß^rifient^um al§ ein eigentl)ümlic!^eä fle^t unb

fallt, baß e§ ol)ne il)n nur bao allgemein religiofe fein unb nur

a(0 biefeä Ijcrüortreten fönnte. 2)a§ muf unä l)ier genügen;

benn eine SicwciSfüljrung über ha^ eigent^ümlic^ d)rifttid)e, baS

üon ber d)ri|ilicben ©laubeng * unb ©ittenleljre immer muf öor*

auögefejt werben, fann nid)t btefeg $Drteg fein, fonbern gebort

in bie '2l;)ologetif. 2ßeld)e ©ellalten nun bie d)rifllid)e ©lau»

ben§lel)re üon biefem ©tanbpunftc au§ annel;men fann, bag

laffen wir ^ier ba^ingeflellt fein; wir fragen nur, SBie wirb

fid) bie d)riillid)e Sittenlehre gejlalten muffen***)?

@ie wirb bie X)arjlellung ber burd) bie ©emeinfd)aft

mit ßl)ri(lo, bem (5rl6fer, bebingten ©emcinfdjaft

mit ©Ott fein muffen, fofern biefelbe baä 5Piotio

Aller J^anblungcn be§(5l)rillenijl; fie wirbnidjtS

*) ©. aScU. A. §. 18—21. §. 43. — ©. Sd)leitrmad;cr'd ©laubenel.

•) ©, Seil. A. §. 22—26. §. 44. — ©. Sc^tcicmiac^cr'ö ©(auticnal.

••*) <S. ©CiL A. §. 42— 60. unb bcfonbcrci aiicf) 58ct(. C. X., wo in

bcn bcifcn »cn mit mit a) unb b) bc^cicf)nctcn <Sä,;cn baö fnncrfie ?Princi))

ber ganjcn (5onflruction cinfadj unb flar an ben ^ac^ gelegt n?irb.
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fein fonncH/ aU eine ©cfc!)reibun3 bcrjenigen^ont»»

lungSweife, welche auä bcr ^crrfd)aft beS djvijllicl^

bejitimmten teltgiofen ©clb|!ben)u^tfcinS cnt|tcl)t.

Snbem vok ober fagen SSefd^teibung: fo fd^eint b<»rin felbjl

ouc^ fd)on eine ndbere JBejlimmung ber %oxm ju liegen, «nb

nod) bnju einer üon ber gett?6l)nlid)en fe^r abweid)enben. @§

ijl namlid) bei weitem ba§ gcbrdud)lid)j!e, bie cl)ri|llid)e ©itten»

ki)U in ber gorm ber ^flicbtenlebre, alfo jufammengefejt auö

©eboten, ju bef)anbeln. £)a§ fdjeint öudf) \xü\)zx von unS oB

rid)tig üorauSgefejt ju fein, wenn wir fagten, fte mtl^altt ßebenS«

regeln, unb fo fd)elnen wir mit unö felbfl in Sßiberfprud^ ju

fein, wenn wir jejt bcbau^ten, fte fei eine S3efd)reibung. 2lber

bö^ 2Bort Siegel bejeidjnet nid)t nur baö, wonoel) etwa^ gefdjes

l^en foU, fonbern auct) bö5, wonach ttxoct^ Q^W^% wnb nur in

biefem lejteren ©inne Ijaben wir ta^ fBoxt genommen, alfo

gleid)bebeutenb mit S5efd)reibung. ©o fd)einen wir ober bo^

bem ju wiberfprecl)cn, t>a^ bie ©ittcnlebre ©ebotc enthalten foH?

2£llein au6) t)a^ öerfd)winbet bii näherer 25etrad)tung ; bcnn bö§

eine Idpt ftdj leidjt in baö önbere öuflofen unb bie übrig blei«

benbe ^ifferenj erfcbeint nur aB pfdllig, SSergleid^en wir beibc

^u^brüffe. ©agcn wir, ^ie cbrijllidje ©ittcnlebrc jleßt bar,

wie gel)anbelt werben foü: fo fragt fiel), SlBo foU benn fo ges

l)anbelt werben? £)ffenbar in ber d)rijllid)en ^ird)c; ^tnn bie

cl)ri(ilicl)c ©ittenlebre fann fiel) n\(i)t weiter erjlreffen, alS it)rc

SSorauöfejung, fonn alfo nur für bieienigen fein, in benen fc^on

ta^ dtjrijltlicl) beflimmtc religiofe SSewuptfein lebenbig \% Sft

aber bie d)riftlicl)e Äirdje ber S)xt, wo fo gel)anbelt werben foU:

wo wirb benn wirflid) fo geljanbelt? 'Slm ^wei 2Cntworten f(^ci»

nen möglich, bie, Sn ber cbrifHidjcn .Rirclje, unb bie, S^Ürgenb

in ber menfd^lid)cn @efellfd)aft auf ©rben. S5eibe§ aber fdjeint

fid) recl)tfertigen ^u laffen. ©enn benfen wir un§ ba6 djrijllidjc

35ewuptfein al§ l)?i^i^fd)enben Sm^ulS: fo wirb bann aud) wirf«

lid) fo gebanbelt, wie bie d)ri|llid)e @ittenlel)re \)orfcl)reibt; unb

^k djriftlicbe Äirc^e ijl eben ber t)xt, wo baS djrifilic^c SSewupt-

e^rijll. ©Uteu(ff;re. 3
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[ein bcv ()crvfd>cnt»c !3inpuly ift. liMn niön fann nud^ wiebcr

fogcn, ©^ gel)ort wefentlld) jum (S|}vijlcn, ftd; a\xd) beffen bewußt

ju fem, ba^ brtä d;Vi)llld)e S3ewu^tfein in ihm nod) md)t tcr

fd^kd^thin ()errfd?cnbe Sm^ul^ ill. ©agen »üir ndmlid), T>k

©emeinfdirtfr mit ®ott im (S()riftent()ume ijl bebingt burd; ben

3«[ammcnl)anv) mit ber (5rl6[unc| burd^ 6l)rijium: fo mu0 iebcr

itt bicfen Sufammenl^ang erj^ gefegt werben, iinb bie§ mu^ in

ber 3fit gcfd)c(;cn, alfo einen "ifnfang Ijaben. 'Kbcx baburd) wirb

i>av> ßebcn be§ 6()rij!en aud; burd) bic ganje jcitlidbe (Jntroiffes

lung Ijinburd) al» ein wcrbenbey gefejt unb ijl \)on biefer ©eite

^u0 immer nur ein ^urd^brungenwerben t>on ber eigent()ümlid)

d)rifilid)ett gormation be6 religiofen SSewu^tfein^, unb man wirb

alfo aud) fagcn Hmncn, T)k d)rifllid)e Äirc^e i|! ber Drt, wo

bu5 d}ri|llid) religiofe S3ewu^tfcin bominirenber 3mpul6 immer

erft wirb, imb in fofern nodjnidjtifl, wo alfo immer nodj

etwas übrig bleibt üon unüoUfommener ober ganjlid) mangeln;

ber @emcinfd)aft mit ®ott burd) 6l)rii!um. SBirb aber in ber

d)ri[llid}en Äirdie nod) nid)t gel)anbelt md) ben SSorfd^riften ber

d}rifHid)en @ittenlel)re: fo i^ \a biefe al§ S5efd;reibung immer

aud) iuglcid) ©ebot, unb cS mu^ einerlei fein, ob man fte ba§

eine nennt, ober baS anbere. Unb giebt eS nid)t einen ^unft,

wo beibe§, ©ebot unb 2(u§fiil)rung, \iä) fo t)6Uig ausgleicht, ba^

e» abfolut ibentifd) wirb? OTerbingä; in ßl^rif^o, bem ©rlofer,

in weld)cm bic ®cmeinfd;aft mit ®ott eine abfolutc ijl, nic^t

eine werbenbe, ifl abfolutc Uebereinftimmung beg ^anbelnS mit

bem ©ebote ber djrif^lidjen ©ittcnlc()rc, unb wir werben fagen

«lüffen, ^k d)rifllid;e ©ittenlel)re ifl S5efd)rcibung ber d)ri|tli.

d)en Jbanblungäweifc, fofcirn ftc auf ben ^rlofer jurüffge^t, unb

(bin al'o fold)e S5cfd)reibung ij! fte ©ebot für alle, bic in ber

d)rifllid;en Jtird^e fi'nb, für weld)c eben nid)tä anbereö ©cbot ifl,

alg waä fiel) üu^ ber abfoluten ®emeinfd;aft mit ©Ott, wie ftc

in (ll)ri|!o, bem (5rl6fer, ift, cntwiEfeln la^t*)«? c<-^ nhu.r.:mA\

•) iPcnil. 59fir. A. §. ä7. 38. — *8c(r. C.' I." Yl*. — *&cr «crf. nimmt
H«ffn «Pitnft hJtittr unten ncc^ einmal vrietrr auf. ^'
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Sjl nun nlfo ble d)rl|llid}e <Sittenlcl)rc S5ef4)rcibung bc6

d^njUid^en ©elb|!bett)U^t[ein6, fofern e§Smpulö ifl: fo fragt fidj,

SQBicwtrbeötennSnipiiU, unb wie ge()tc6 inJ^önb«

lungcn über? bcnn barau§ mup fid) un§ nun aUc§ entwif»

fein. 3nbem namlicf) unfcre 25tfcipUn zm üollj^anbigeä gan^e

anf!rebt, n)eld)e§ au§ einem (SpfluS v>on einzelnen ©djen bejlet)t:

fo mup baä barjufleHcnbc felbft eine fDZannlgfalttgfett fein, ber

eine (Jintjeit ^um ©runbe liegt, unb eine @in{)eit, bie ü)?annig«

faltigfeit wirb; unb wir ^aben bemnad) jund^jl ju unterfudjen,

ob ba6 d)rifHidbe S5ewuf tfein nur ein einfadjer Sm«
ipuB ij!, ber erj! ein mannigfaltige^ wirb burd^ ein

üon aufen binjwti^etenbe^ , ober ob e6 fd)on in fid^

felbfi eine ?OZannigfaltig!eit if!*). ^a§ religiofc S5c*

wuptfein ift urfprünglid^ ©elbfibewuptfein. 2^a\)on ftnb wir

ausgegangen. 2ßir l)aben e§ aber ndljer bejiimmt al6 Gemein*

fd)aft mit ®ott unter ber ^orm be§ <Selb|ltbewuptfein6 , unb,

auf i)<i^ eigentl)ümlid) d)rifilict)e gcbenb, al§ biefe ®emeinfd)aft

mit ©Ott bebingt burd) bie (5rl6fung burd) (5()riflum. £)ieS

fd)licft nun nod) mandjerlei anbereä in fid), ndmlid) juerfJ, ba^

ein fold)er Bujlanb auö;) moglid) ijl in ber menfd)lid)en 9Zatur,

bcnn o^nc ba§ fonnte er aud) burd^ (5{)riftum nid)t ^eroorge»

hxcidjt werben ; bann, bap er ftd; nidjt auä ber menfd)lid()en S^latur,

wenn ftc fid) felbj! überlaffen bleibt, entwiffeln fann, benn ol)nc

i>ai> fonntc er fidb entwiüeln audb ol)ne bie 2)a5Wtfd)enfunft

@{)rifli. £)b nun t)a^ S'lidbtüorfommen ber ©emeinfdjaft mit

©Ott au^erljalb bc§ 3u[ammenl)ange§ mit (5l)ri|!o al§ ctwaS

urf^3rünglidt)e§ gefejt, ober ob gelehrt werben foU, fte fei nur

verloren gegangen, ba§ berü()rt un§ l)ier nic()t; benn wir bes

tmä)Un mä)t baä gan^e menfd;lid)e SSewu^tfein gefd)id)tlid(),

fonbern nur bag in ber Mtci)t, unb ba§ geljt über bie grfd)einung

(Jbrifli nid^t f)inauä, fo ba^ für baä ^anbeln in ber .Kirdf)e bicfc

grage burd)au§ gleidjgültig i|T. 2(ber fejen wir bie ®emeinfdf)aft

*) Öcil. A. §. 42.

3*



30 Olflijfnifinc ßtnlcUunfl.

mit ©Ott nB burcf; G^rijlum bebingt: fo fcjcn wir; böp fie

üupcrf)alb bc§ ^ufammcntjangcS mit ß^riflo nld)t ift; getrennt

i>on bcr ^rlofung i(l un§ alfo ber SKenfd) in bem 3u(lnnbe ber

a;rennung von @ott unb bcv Unfd()i9feit bic Slrennimg aufju*

l)cbcn. 2)ie[en Suftanb fonnen tt)ir im» nur benfen öl§ in

SBibcrjlrcit mit bem djrifllid^cn , alfo, ba in bicfem ©Ott böS

bcflimmcnbc i|l, nur al§ in SBiberfircit mit ®ott, b. i). nur al§

(Sünbe. ©ie ganjc SSorfleHung alfo üom ei9cnt()ümlid)en be§

relivjiöfen SScwuptfein^ im (Il)viftent^ume ift wefentlid) bcbingt

burct) baa ©efcjtfein ber ©ünbe ol§ beö unt)ermeiblid)en oUge;

meinen menfd^lidjen Suj^anbeS au^erf)alb ber ©emeinfrf)aft mit

ß^rifto. 3)enfen wir un§ aber ben äuj^onb bcr ©emeinfdjaft

mit ©Ott, burd) ß()ri)lum »ermittelt, üoUfommen, alfo üoUftdns

big getrennt \)on bem 3nflanbc ber 5i}?enfd)cn au^er()alb ber

©emeinfd;aft mit ©ott in ei)rifto: fo ijl ba§ ber 3uftanb ber

©eeligf eit*), ber 3uftonb, in tt)eld)em unö nid)tS mangelt

in unferem eigenen SSewuptfein, unb in tt)eld)em wir auä) rvixh

\id) abfolut noUfommen ftnb, alfo i>a^ SSewuftfein beä eigenen

©ein§ al§ cine6 ooUig abgefd)loffenen. SOBenn wir fagen, bie^

fei ber Sufianb be§ (^i)xi\tm, in weld)em ba§ religiofe Sewu^ts

fein üoUfommen entwiffett ift: fo fagen wir jugleid), ba^ er

nid)t i)1t ba§ <3ein be6 5Kenfd)en an unb für fid), fonbern bö§

©ein beö 9Kenfd)en in ber ©emeinfd^aft mit ©ott burd) Stjri»

jlum »ermittelt, ba^ er nur ift, fofern burd) bic ©emeinfd^oft

mit ß^rifto t>a^ SSewuptfein beä l)6d)|len 2öefen§ im ©elbftbe«

wuptfein üolljldnbig mitgefejt ift.

©in folcbeä ^afein nun fonnen wir un§ nur üorjiellen öl§

ein in fid) oöllig rul)enbe6, wie foU e6 alfo Sntpulö werben?

©§ tjl fdjwer, beibe§ jufammcn ju benfen, wie un§ jwci cntge*

gengefe^te ®etrad)tungen leljren werben. ^ütx\t ndmlid), wenn

wir ©Ott o{)nc SBelt ben!en, aber mit ber abfoluten ®eelig!eit:

fo fc^cint e§ an allem Uebergange ju fcljlen, wie er bod) foUtc

•) 23cil. A. §. 45.
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ou§ ftd) i)ixau^e^anQtn fein, um bic Sßelt ^crüorbringen ; tic

©d^o^fung ber SBelt crfdjeint nl6 etwaö rein unbegrimbeteö, al§

ctwaö tt)iUfüf)rlicl)c§ in unfercm X)mhn. Unb baö tjl ber innerjle

(Urunb oEet ßinwenbungcn gegen bic SSorfleUung einet ©d)6s

^fung in ber 3cit. ©obann, fei)en wir auf ben S9?enfd)cn unb

betrad)ten i^n in feiner a^f)dti9feit : fo finb wir immer geneigt,

bic 3J()atigfeit bem SSenjuptfein eineö SO?ange(0 jujufdjreiben.

greiüd), öUgemein öUögefprod)en oerle^t ber <5aj, bie 5Rot{) fei

ber Urfprung aller menfd)licl^en 3!t)dtigfeit&anfdnge, unfer®efül)l

auf mand)erlei Söeifc unb wir m6d)tcn feiner gern lo§ werben;

anbrerfeitö aber muffen wir bod) fagen, um feiner wirflid) lo$

jiu werben, mußten wir im ©tanbe fein, ben fOZenfdjen jugleid)

in abfoluter <3eeligfcit unb in SK^dtigfeit ju benfcn; unb baS

will un6 nie gelingen, wenn wir c6 im einjelnen nadbweifen

wollen, fonbern wir fommen immer barauf jurüff, ba^ jcbe

aj{)dtig!eit einen SÖ^angel üorauSfejt. Senn fagen wir j. S5.,

e§ giebt SJ^dtigfeiten , burd) weldjc ber 3Äenfcb nidjt^ crreidjen

wiU, unb alle £)arftellung, Mi^ <3piel ijl allcrbing§ biefer lixt:

fo muft bod) bei genauerer S5etrad)tung immer ein innerer 2)rang

»orauSgefejt werben, unb eS folgt, ha^ ber 3ujianb »or ber

S^arjlcUung ein unooHfommnercr ifl, alg nad^ ber Sarjlellung.

Unb fo fd)eint txx^ religiofc SSewuptfein aB <3eelig!eit gar nid^t

SmpuB werben ju fonncn*). 2)od) Idpt fid) ber <Ba<i)t eine

önberc Zniiä)t abgewinnen. 2Bic fommen wir ba^u, un§ ben

3uftanb be§ 5D?enfd)en aB ©ecligfeit ju benfen? ^Hebmen wir

irgenb einen gegebenen ßujltanb: fo muffen wir oon öielcm ob*

flral)ircn, um ii)n al§ ©eeligfeit benfen ju fonnen, einerfeitS

ndmlid) oon allem in \i)m, )X)a^ nod) 2lnt()eil \)at an bem <Btm

öuper ber ®emeinfd)aft mit®ott, anbrerfeit§ üon allem in i^m,

wa^ nod() nid)t bic üoUenbete S£l)dtigfeit ift, bic wir glauben in

ber ©emeinfdjaft be6 3J?enfd)en mit ©Ott mitfejcn ju muffen.

'2(u§ bem lejten ober folgt, bap wir im ^Kenfd^en bie ©celigfeit

•) 93cU. C. XIII. XIV.
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üoUcnbet nur fcjen fonncn glctdjfam nad) üoUenbcter fammtlic^ct

a;i)atlg feit ,unb in fofern fonncn wir [ie nic^t cigcntlid) al§ ©ein

fejcn unb jugleid) a\% 3mipul§. SÖSorauä un^ bicfcä tjcr*

oorgcljt, baß bic beiben SSegriffc, ©ccligfctt unb

Smpulg, nur fo ju üercinigcn finb, ba^ wir unä

bic ©celtgf cit be6 6()riilcn nid)t aU feienb bcnfcn,

[onbcrn al6 »erbcnb.

^tegcgen eine ©inwenbung, beren S5efeitigung für

unfere ganjc S^arjIeÜung n)citert)in frudjtbar werben wirb. SBir

l)abm gefagt, bie ©emeinfdjaft beS SJienfcljen mit @ott ijl im

ß()rij!ent{)um gcfejt aB »ermittelt burd; (S^rtflum, 0I6 bebingt

burd) ben 3ufammen^öng mit (5()rijlo. <BoU aber ber d)ri(itlid)ß

©taube I)ierin wivflid) aufget)en: fo müiJen wir eä fo faffen,

^a^ bie ©emeinfd^aft mit ©Ott in S^rifto eine ur«

fprünglid^c ijt unb üoüenbete, in un§ bagegen eine

üon ber feinigen abgeleitete unb in ber bejldnbigen

2(nndl)erung an bie feinige werbenbe; benn ift feine

©emeinfd)oft mit ©Ott nid)t eine feienbe; fo fann bie unfrige

nidjt üon it)r abgeleitet fein. Sft bic feinige aber bie abfolute:

fo ijl aud) fein 3uflanb ber ber ©eeligfeit felbj^ unb

fd)led)tt)in. SBorauä benn nun folgen würbe, ba^

wir audj nid)t wüßten, wie fie in il)m t)dtte SmpulS
werben fonnen, wie wir un6 ii)n juglcirf) aB feelig

unb aU Ijanbelnb bcnfen fonnten, unb ba^ alfo

5wifd?en unferen Sujitdnben unb ben feinigen ein

foldjer Unterfd)ieb wdre, ba^ beibe gar nid)t auf

benfelben S3egriff jurüHsufü^ren waren. £)a§ S5e»

fireben, biefc <Sd)wierig!eit aufjulofen, fonnte un6 leidjt bal)in

füf)ren, \>a^ 25cr{)d(tni^ fejlijufejen jwifd)en ßljrij^i unb unferer

©emeinfd^aft mit ©Ott, alfo in ürva^ bogmatifdje^, auf weld)eö

wir un§ l^ier nid)t einlaffen bürfen. SGBir muffen aber üerfud)en,

uns bie @ad)c unmittelbar barjuftellen, unb ba muffen wir nun

fagen, SBenn wir un§ 6f)riftum beulen alö Äinb in bie SBclt

eintreten: fo fonnen wir un5 in bicfer gorm be6 2ebenS bic
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ooUfommcnc ©ccligfeit nt4>t eingefd^tofCen benfen; bewn bec !in=

bifd)e Suflanb ifi ein mangelhafter, weil in i\)m bie 9latur nod)

nict)t entiDiffelt i(!. 2lber biefev SÖJangel liegt bod) ni&>t ouf bcr

(Seite bcr @cmeinfd)aft mit ®ott, fonbcrn auf bet beä rein: orgös

nif^en, unb. eö finb. mit ii)m bic Smpulfc ju allen: S^ljdtigteiten

gefejt. S'enfen wir unö nun inßl^ripto alle geijiigen unb orga»

ni\ä)zn Gräfte ber menfd)lic^en S'latur l)erauö9cbilbet: fo wers

ben ftd) in i^m norf) alle SSljdtigfeiten benfen Inffen, iik in llna*

logic finb mit bcr crfien (SntwifEelung ; benn aucl) ber crwadjfene

SDJenfd) fann unb mu^ immer lernen. 2(ber um feine ©ees.

ligfeit ai§ ^mipuU, aU fic^ an un5 mittf)eilcnb,

benfen ju !6nnen, muffen wir unferen bi^ljerigen (Stanb*^

punft oerlaffen unb unöß^rijlum nic|)t me^r aU ifolirt,

fonbcrn fo benfen, wie er i»a^ £>afein aller übrigen

9JJenfd)en in fidb aufgenommen 1:}at, toic fein ©clbfl»

bewu^tfein ®emeingefü{)l ijl unb er ft)mpat^etifd^,

fo ju fagen, unferen 9}?angel an ©eeligfeit tragt,

fo t>a^ unferc gormet auö^ atif ibn Xnwenbung fin*

bct, unb einSOlangel an ©eeügfeit in i\)m gefegt

werben muf , bam.it fie SmpuU werben fann. 2)et

S0?angel entließt ibm in feinem erweiterten ©elbllbewuptfcin, in

feinem Unfere Unfeeligfcit mitfübkn'r ^^^ ^^ i^^ ^^»^ Smpul^

ju feiner ganjen erlöfenben Si:i)dtigfeit*). Unb fo finnen wie

babei fteben bleiben, iia^ ©eeligfeit unb SnipuB nur in fofern

mit einanber befteben, al§ bie ©ccligfeit nur eine werbenbe ijl.

Um olfo nun unferen ©egenjlanb redbt in^ ZuQt ju faffe«,

werben wir unä ben Unterfd)ieb jwifdben werbenbcr unb

abfoluter @celigfeit rcdbt flar ju mad^en b^bcn. ©eben

wir babei auf unfer ©elbjlbewu^tfein jurüff: fo finben wir in

bemfclben bie reine ©eeligfcit gar nid)t. SßSic manifefitrt:

fid) aber bie werbenbe ©ecligfcit in un§? 5« bcm^

SBedbfcl t)Ott Cujl unb Unlujt in S5ejiebung auf ha^-

) »eil. A. §. 46. Slnmcrt.
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icnigc, waS ^rtä SJJnag bcr <Secligfeit ifl*). ^ic5

fonn nur flar werben, wenn jugleid) t'lar wirb, ba^ in bcr

abfoluten ©celigfeit biefcr SBcdjfel nid)t fann gefejt

werben; wa^ in S3ejiet)ung nuf baä eine eUment an unb für

fid) beutlid) ifl, bcnn Unlufl fann in ber gottlidjcn ©ee«

ligfeit niö)t gebadet werben. %hix aüä) feine Sujl;

benn bicfc liegt ganj in bem ©ebiete bc§ ab-^ unb june^mcnbcn,

beä wcdjfctnben, be§ ofciüiirenben. Sn bem aber, na^ ba§ 9Jie()t

unb SQSeniger in ftdj aufnimmt unb ein bajwifdjen fd)webenbe§

i|l, ijl an fid) ba§ üoUenbcte nie, unb benfen wir un§ alf^ bie

abfolute ©eeligfeit alö ülegation aller Unlujt: fo benfen wir fie

and) wcfentlid? alä iRegation aEer 2ujt. 2)er 2u|]t ift fid) felbft

ungleid) fein fo wefentlid) alg ber Unlufl, alfo i^a^ wefentlid?,

»a§ ber abfoluten ©eeligfcit wefentlid) fel)lcn mup**). 2£llcin

torauö folgt nun nod) nid;t,. ba^ bic werbenbe ©eeligfeit

notljwcnbig biefe§ beibcä fei, roa^ bic abfolute nid)t

fein fann. 2)a^ ftc aber bod) nid)t§ anbercä ijlt, wirb fid)

l)erau§|Mcn, wenn wir bebenfen, bap bic ©emeinfdjaft mit ©Ott

aut be^bölb ^^^<^) 6l)ri(lum begrünbet werben mu^, weil ftc

anber§ nid)t crreidjt werben fann. 2)enn fonntc fte auf anberc

SBcife erreid^t werben: fo wdre taS ßl)ri|lentl)um nur etwaS

jufalligcä. 2)arin liegt nun implicite fd)on bie SSorfteHung,

bap t>a^ Cebcn be§ Gljrijlen in ber ®emeinfd)aft mit @ott au§*

get)c oon ber SIegation biefer ©cmeinfd)aft. ©enfcn wir unS

ober im ©elbjlbewuptfcin be§ SOlenfc^en tk ©emeinfc^aft mit

©Ott fo ncgirt, bap aud) fein 2(nfprud; auf biefelbc gemadjt

wirb: fo wirb aud) bie Unluft negirt. 2)ic 5K6glid)feit ber Un«

lujl berut)t alfo er|l barauf, bap tk @emeinf4)aft mit ©Ott an»

gefprodjen werbe. 3n ber abfoluten ©eeligfeit aber fann ftc

nid^t mcl)r gebad;t werben, wie fic oorl^er, el)e bie ©emein*

fdjaft mit ©Ott bcgefjrt wirb, nod) nid)t gebadet werben fann.

*) 33cil. A. §. 48.

»•) i>cil. A. §. 4ti.
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@ie liegt alfo nott)TOent>ig jwifdjen bem fünfte, öuf welchem

t){e ®cmcinfd)aft mit ©ott juerj! ongefprodjcn wirb, unb bem,.

öuf tt)eld)em biefelbe ol§ abfolutc ©eeügfeit öoUenbet ift. Uni>'

tbtn fi) öud) ijl c§ mit bet ßu|!. ^enn in iebem SKomcittr

jwifdjcn bcibcn fünften wirb immer bcibe§ fein muffen, ßujl,

fofern bic begonnene ©emeinfdjöft mit @ott oerglidjen wirb mit

it)rer 9'^egation, Unlujl, fofern fie oerglidjen wirb mit ber abfo»

luten ©eeligfcit. 3nbem wir aber ßujt unb Unluj! 0I0

gtctc^ wefentlidje gactoren in i)tm ©ebietc ber wer«

benben ©celigfeit fejen, fo bö^ jeber SKoment au^
beiben jufammcngefejt fein mn^, muffen wir jwifd^en

beiben ttwa^ gcmeinfame§ annei^men, wai eben im«

mcr in beibc entgegengefejte formen überge()t; unb'

bicfcS ift bcv Tin^pxiifi) an bie ®emeinfd)aft mit ®ott^;

mit feiner SScrwir!lid)ung jufammengebad^t, ahtt

of^ne böp biefe in einem 9}iomente al§ gegeben be*

jlimmt wirb. 2öirb tiefer ^ujlanb ber ©emeinfdjaft be$ SSen^

f4)en mit @ott al§ eine eigene @tufe im menfd^lidjcn Ceben

angefet)cn: fo ijl fie bejlanbig ju tjergteidjen mit einer niebcrcn,

öuf wetd)er bie ©emeinfd^aft mit ©Ott negirt, ober öuc^ nid)t

öngefprod)en wirb, unb in biefem <onjl<mten SSergleid^en mit

einer nieberen 8eben6jltufe, welc^e§ baffelbe ift in ben SÄomente»^

in weldjen bie werbenbe ©ecligfeit ol§ ßufl erfdjeint, unb in

ben SKomenten, in weld^en al§ Unluft, ^aben wir baö com

jlante S5ewu^tfein einer t)6i)eren ßebenöpoten^ über«

\^ü\xpt, ^en ba6 S5ewu^tfein, tüa§ bie @d)rift tit greubc

an ©Ott nennt, ober bie greube an bcm ^errn*), i>o0

conflant e- S5 ew uf tf ein b er jenigeni) 6 t) er en£ebcn§ftufe,

öuf ber wir in ©emeinfdjoft finb mit ©Ott unb \>on

weld)er ha^ SSewu^tfein ber 2ujl unb baä ber Unluft

in iebem SÄomente ou§gei)t. SQ3enn wir alfo baä ^thm

be§ d)rifilid) frommen , aber blo^ S)on ber @eitc beS ©elbfibes



42 SUlgcmcine Einleitung. %14 im Ifi;
,"'•

tt)ugtfein§ auä, unt> oon bem cigentlid^en ^antcln ab|lral)itcnb,

befc^rcibett roollcn: fo wirb bic beftanbige ®r6f c barin eben biefe.

greubc an bem J^crrn fein, bic aber momentan em^funben wirb^

als Üujl, fofern ber 3nl)alt bc§ 93Zomcntä übenricgcnb cmpfun--

ben tüirb alä "ilnnatjcrung au bic abfolute ©ccligfeit, unb alS

Unlujl, fofern er übcrwicgenb an bic S^egation ber ®cmeinf«^aft

mit ©Ott erinnert. - 5j; nT>;of ,. '

^ur^ biefe (Erörterung wirb bic ®a<i)t !lar geworben fein

bia auf einen ^unft, ndmtic^ wie b od), ()icr bic blo^c S^legation

alö ctwaö ^ofttiDcS erfdjcint, alg bm ®«t)alt ber ein^lncn 9Kos

mentc beftimmenb, SQäir wollen aber i)ier nur barauf juruffgc;

l)en , wie bie ©d)rtft biefen SJerglcidj 5wif4)cn ber ^o^eren unb.

ber nicberen ßeben^^otenj überall barjMt. X)tn ©egenfaj aufs

jlellenb 5wifd)en ^Icifc^ unb @eijl ifl \i)t gleifcb .bic niebere,

®ei)l bic i)öl)erc, unb äene in $ßergteid) mit bicfcr bit 9legation

ber le^teren, aber alS ftebcnSflufe bod? ctwaS ^ofttiveö, unb thm

bicfcS ipofttioc i)l baäienige, wai in bem .8Serglcid)c alö Unlttft

cmpfunben wirb. 9ldmlid) nid^t baSjenigc im 5!Äenfd)en/ worin

ber ®ij ber niebcren ßebcnS^Joten^ i|l,- foU.burdji bicljo^erc. auf?.

get)oben ober, jerprt werben, fonbern nur bie 2)ifferenj jwifd)en

beibcn ; jebcr SO?oment foU burd) bic ^6{)crc gebcnäpotenj beftimmt

werben , inbem allcä , voa^ jur niebcren 9et)6rt , il)r Sßerfäcug.

wirb unb aller (5elbjibe|iimmung cntfagt. Sritt aber bie niebere

gebcnSpoten^ felbjldnbig auf in einem 9Komcntc: fo muft biefer

auf ba§ 3ufammcnfein bciber belogen alS Unlujl cm:pfunben wers

ben, weil bie l)6()erc öebenäpotcnj alä beftimmenbc Äraft barin

ncgirt wirb; unb weil nid)t nur bic l^oberc 2ebcnä)poteni^ barin

ncgirt i)l, fonbern bic niebere felbllänbig ^erüortritt: fo if^.bic

Negation jugleid) ürva^ pofttiüeS.

3öic gc()t nun aber bic6 SSewu^tfcin über üom
blo0 ru()enbcn ©elbjlbewu^tfcin in bcn Smpulä?
<3cjcn wir ben '^Infprud? an bic ©cmcinfd^aft mit ©Ott unb bit

9?ealitdt berfelbcn, ju ber fid) aber jeber 50ioment, t>erglid)cn mit

ber 5bec ber ©cmcinfd)aft mit ©Ott an fid;, immer nod) al*
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ein nid)t erfüHter tier()dlt: fo ijl er im wirflid^cn ßebcn nidjt

benfbar, o^ne baf? ein 3m^ulä mitgcbadjt werbe, bie ben SÖJoment

noc^ nid)t erfüUenbc ober angefiproc^ene @emeinfd)aft mit ©ott

ju realifiren. 9ßir fonnen unä biefen ©aj in jwei anberc jer*

legen, ouö benen er jufammengefejt ift, unb beren ieber bajTelbe

auf negatioc SBeifc auäbrüfft. ^amliä) äuoorberjl in ben, 3n

ber abfoluten ©celigfeit ijt fein Sm^ulö, weil wir fic nid)t iitn^.

fen fonnen, ot)nc alle 3:^dti9feit aI6 üoUenbet ^u benfen; in \\)t

ift gar feine ^ifferen^. mel)r jwifdjen ber 2(rt, wie ber ^fnfprudj;

unb wie bic SSefriebigung beffelben im ^ewu^tfein ijl., ^ann

in ben il)m entfprcdjcnben, ©o lange, im. ©elbjlbcwu^tfein b^r

ün^pmö) auf @emeinfd)aft mit ©ott nod) nid)t gefejt ift, ift

auö^ fein 3m!pul§ ju einer S^^dtigfeit m6gU4> / welrf)e ein S3es

jianbt^eil ber X)arj!ellung ber d)ri|ilid()en ©ittenle{)rc fein fonntc;

benn ber nidjtfeienbe 3w#önb wirb bann nod) negirt auf tim

fd)led>t()in gleidjgültige SQ3cife, gerabe fo, wie wir 5. S5. öom

9}Jenfd)en ba6 SlicQ^n negiren. Unb netjmen wir beibe ©djc

^ufammen: fo folgt, baf alle Sl)dtigfeiten , wel(j[)e ftd) barauf

be§iel)en, bie abfolute ©eeligfeit l)eröorsubringen, äwifd)en biefen

beiben fünften liegen muffen, unb ta^ §wifc{)en biefen beiben;

fünften fein SOloment benfbar ifl, in weld^em nid)t iia^.

religiofe @elb|lbewuptfeinnot^wenbig Smpulä wer«

ben mü^tc. St^ nun ber Smpulä felbft ein anbercr,j

je nadjbem bie werbenbe ©eeligfeitSuj! ijl oberUn*
lujl? SBir muffen beibe ndber mit einanber üergleidjen au^-

bem @eftcl)tä:punftc, wie ba§ ©elbfibewuptfein in ben Sm^ul^

übergebt, ^ie Unluj^ il'fc gefejt, wenn ber 2i;nf5pru6 auf bie

©emcinfdjaft mit ®ott in einem gegebenen 9)lomente fiel) negirt

jeigt. S5etrad)ten wir ndber, worin ba§ liegen fann: fo muffen

wir fagen, SSon bem 2(ugenbliffe an, wo bie ©emeinfdjaft mit

©Ott in 2(nf^rucb genommen wirb, ifl aud) ein Sm:pul§ mitge*.

fcjt. einen 3mpul§ ju benfen ot)ne aUt wirflid)c 3:f)dtigfeit,.-

unb eine Äbdtigfeit ju benfen o^ne allee SJefultat, ift unmog^

lid); alfo fd)eint e^, al§ ob nun aüö) ber 3ullanb beö ?0?enfd)en
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öon jenem 2(u9enbliffe an bcflanbig wadjfenbc ßuj! ^m mü^te.

Unb ba§ ivurbc awä) bcr gall fein, wenn wir un6 öUeS in i()m

au§ biefem Smpulfe allein erfldrcn fonnten. 'KUtm ber ?iJ?oment,

wo bie @cmeinfd)aft mit ©Ott anfangt in '^Infprud) genommen

ju werben, liegt weit entfernt Don bem 2(nfang§punftc be§

mcnfd)lid)en £eben§; ba§ i|l unfere ©runboorauäfejung , wenn

audj 1:)\tx nic^t ber t)xt iji, fic ju red)tfertigen ; unb fo ift flar,

ba^ üor i)zm ©intreten ber {)6f)eren bie nieberc ßeben^potenj^

immer fd)on im S3cfij aller Smpulfe gewefen i% Sjl aber ba§;

fo i|l aud) nirf)t benfbar, bap bie l)6l)ere ßeben^potenj, in bem

blofen Sn 2(nfprud) net)men ber ©emeinfdjaft mit ©Ott b^roor»

trctenb, gleid) follte ben ganzen SBefij bcr nieberen auff)eben fon»

nen. ©oUte fic ba§ fonnen: fo mü^U fic in einem unenblid^

flcinen ßeitpunftc unenblid)cS wirfen fonnen, toa^ bod) mit ber

mcnfdjlidjen gorm be§ ßcbenö nid)t bejlcl)cn fann. 2(lfo gicbt

c§ in bem S3cwuptfein be6 (Sbrijltcn immer nod) ein cntgegcngcs

fcjtcä, immer nod) einen S?e|t oon (Sclbfiänbigfeit ber nieberen

CcbcnSpotcnj, ein ©elüjl bc§ gleifd)e§ wiber ben ©cijl, unb bie

Hemmung, bie baoon ouSgebt, ijl c§, wa$ aB Unlufl empfuns

ben wirb. 3ft aber bie Unluft gefejt: fo ifl md) ba§ SSeftreben

gefcjt, bie unabbangigc 5l^ätig!eit bcr nieberen ßeben^potcnj aufs

5ubeben; benn wk bie Unlujl nur baö ®efüt)l ift üom@ct)cmmt»

fein bc§ b6f)crcn ßebcnS: fo ift fic and) baS t)om SSKittclpunfte

biefeä Scbenä au§ge()enbe SSejlrebcn, fid) nid)t ^cmmen ju laffen,

unb nid^t ju ru^cn, bi^ bie niebere gcbcnäpotcnj, nidjt jerftört,

benn bamit würbe aud) bie i)bi)txt jerjlort fein, bie nur in ber

SSerbinbung mit ber nieberen unter ber gorm bc6 mcnfcblid)en

£eben§ be|lel)en fann, fonbern fo ber Drgani§muS ber i)bi)txm

ift, ba^ biefc bo^^ere ta^ alleinige 2(genö ijl. 2)iit ber Unlujlt

cntjlebt alfo ber SmpuU ju einem ^anbcln, burd)

weld)e§ bie ocrlcjtcSbce bc§ S3erbaltniffc§ jwifd)en

bcr b^bcren unb bcr nieberen ßebenöpotcnj, bcr

aufgcbobencSflormal^uftanb, l)tx^t\tiilt werben foll,

unb ba cä fid) nid)t über baä ©ubjcct beä ©elbflbcwugtfcinä
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felbjl, beffcn ©ropc unb Umföng ()icr aber nod) gar nid)t ju

bcjümmen ijt, t)inau§erftreffen fann: fo fonncn toit e§ füglid)

ba§ n)tct)ei:i)crjleUenbe .^anbcln nennen*). S^lic^t al§

foUtc nur im befonberen ein 3ufi«nb n)ieber{)er9ejlcUt werben,

ber fd)on einmal ta war, fonbern baä foU tt)ieberl()ergejieUt wer«

t^en, was mit bem ^(nfange beg d)ri|iHid; ftttlidjen 2eben§ im

aUgcmeinen gefejt ift, biefeS, bap ber @eijl baä %k\\ö) aB fei»

nen ^rganiämua bel)errfd)t, wenngleich bic Sfenitenj bcS gleis

fd)e§ im einzelnen nod) niemals überwunben war. £>ie berUn»

lujit 9egenüberjiel)enbe ßuft aber ij! gefejt — nidjt wenn wir unS

ber Unterorbnung ber nieberen ^otenj unter bie bobere aB einer

in einem 50?omente ober ©ebiete t)ollenbeten bewußt ftnb; benn

wdre baS audj ßujt: fo wdrc c6 bod) feine, bie eigentlid) Sm*

puB fein fann, t>a fie üielmcbr t>a^ aix^ iitm »ollenbeten ^an«

betn berüorgebenbe, bic 9?ube in ftd) fcbliepenbe 2Cnalogon ber

abfoluten ©celigfeit wdre. ©onbern fie ift gefejt, wenn eine

niebere ßebcnSfraft in tk 2(nforberung ber i)b{)tun fommt unb

berfelben — nidjt wiberjlrebt, benn wiberftrebt fie: fo entflebt

Unlufl, fonbern — ftd) willig unb üerlangenb zuneigt, fo ba^

tbre Unterorbnung unter bie ^b^txt: unmittelbar moglid) wirb.

Unb mit biefer ßuj! i|t ibcntifd) berSm^JuUju einem

»erbreitenben, erwcitcrnben .l^anbeln**).

Umfaffcn aber bicfe beiben formen, ba§ wiebcr«

berfiellenbe unb baä er wci ter nbe.^anbeln, baSganje

©ebiet beS .l^anbclnö? SGBdre eine 2£ufgabe bc6 erweitern»

bcn ^anbelnS, um nur an biefeö anjufnü^fcn, gelofl: fo wdre

bie§, aB ©elbpewuptfein angefeben, in biefer SSejiebung bie

obfolute ©eeligfeit; unb auS ber fann nur bie Siube b^^orges

ben. ^o§ ©elbjlbewuptfein wdrc ndmlicb biefe§, t>a^ aße§ auf

biefem ©ebietc fcbon Qiti)ün fei. (5ben bemerftcn wir, baS würbe

baS 2Cnalogon ber abfoluten «Seeligfeit fein; iejt fagen wir, bie

•) a5ci(. A. §. 54.

*) ^ÖfÜ. A. §. 65.
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abfolutc ©ccligfcit fclbjl in bicfer bcflimmten ÜBejiel^ung. Un^

belbc§ ift richtig; ba§ "Kmlo^on bcr nbfolutcn ©eeligfeit worc

c§ namlicb quantitativ, tt)a{)rent> cö qualitativ fic fclbjl wdre.

könnte benn nun aber ein :partielle§ ©elbflbewu^tfein biefer litt,

quantitativ vom öbfoluten verfdjieben, biefem qualitativ gleid)

fein? könnte e§: fo f)dtten wir ein dit(i)t ju fagen, e§ fei abfo»

lutc 9?ul)e unb fonnc nid)t Sm^ulö werben. 2öenn aber nid)t:

fo wdrc c§ aud? nur relative <3eclig!eit unb müpte 3mpul§

werben. SBie fielet e§ bamit? :2)en!en wir unä in irgcnb einer

S5c5ie()ung ba§ S3ewu^tfein, bic nieberc SebcnSfraft fei bcr t)6fjcs

rcn voUfommen untergeorbnet: ba6 ift gewi^, ba^ bann au8

biefem ©ewu^tfein hin J^anbeln Ijervorgeljen fonnte, weld)e§ in

biefem SSerl)dltniffe ctwa§ dnbcrn wollte, unb in fofern wdrc bag

^fnalogon ber abfoluten 9?ut)e, bie in ber abfoluten ©eeligfeit

gebad)t werben mu^, allcrbingS ta, ^enn woHte ein ^anbeln

in bem S5er()dltniffe etwaä anbern: fo müfte bod) nod) eine Un*

volIfommen()cit in bcr Unterorbnung, eine Sfenitenj ber nieberen

2ebenö!raft vor()anben fein, unb barauä ()ätte \a feine SSefriebi*

gung l)ervorge^en fönnen. X)ttx c§ müftc nod) feine ©inigung

im ©elbftbcwuptfein fiatt finben, fonbern biefe§ nod) aud jwei

(Elementen jufammengefcjt fein, auä bem S5ewuftfein ber voU*

fommenen unb au^ bem ber mc>glid}cn Einigung, unb audj ba§

i)httt feine volle Sefriebigung geben fonncn, benn eine moglidje

<5tnigung ift immer nodb nidjt mel)r al§ eine 2(ufgöbe. Snbem

nun aber biefeg @elb|lbcwu^tfein im geben immer nur ein :par*

tieUeS wdrc: fo müfjten wir bic ©adjc bod) eigentlid) immer fo

jlellcn, SSSir finb un6 bewufjt etne^ gewiffen 3!l)eil§ beffen, xüa^

ta^ niebere ßebcn au§mad)t, in feiner völligen Unterorbnung

unter ba6 ^of;ere. '^lUein jener S^l)ei( Id^t ftd) nid)t voUfommen

ifoliren, wir fonnen un6 fetner alfo nur in feiner ';^u^ammtnQti

^origfeit mit bem ganjen bewußt fein, unb vermöge beffen mu^

er bie beiben entgegengcfejten ß^araftere nod^ in ftd) vereinigen.

58on ber einen ©eitc ndmlid) fd)liept er bic gdl)igfeit in ftd),

bic SBiUigfeit, ftd) bem ganjen untcrjuorbnen , unb in fofern
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wäre baö Clement bcr bewegcnbcn Sufl, weld)c Sm^ulS werben

fnnn, mitgefejt. S3on ber anbcvcn ©eite ifl er in Sufammen»

l)ang mit bem ganzen, in wiefern in biefcm nod) S^Jenitenj be&

nieberen gegen t^a$ I;6^ere gefegt i|l, unb in fofcrn wdre in i\)m

bic be|iimmte 5(ufgßbe> bie SJenitenj in allen übrigen SS^cilen

oufjubeben, mitgefejt. @bcn fo muffen wir, bic ©ad)e nod)

t)on einem anbern ©tanbpunftc au^ betrad)tenb, fagcn, dm foU

ct)e§ partielle^ bic obfolutc ©celigfeit reiprdfentirenbeö ©elbfibc*

wu^tfein fonnte immer ttur momentan fein; benn wie fonnten

wir iemal§ auf einem Zi}äk be§ ganzen betHnbig ru^en ! ©o

wie nun aber ba§ ©elbflbcwuftfein üon einem anbern fünfte

<ku^ angeregt unb beflimmt würbe: fo fonntc ta^ nid)t wieber

ein fold^cr fein, \)on weldjem auä i>a^ 2lnalogon ber abfolutcn

©eeligfeit bic SSej^immung be§ ©elbftbewuftfcinö würbe, fonbern

einer ber einen ober ber anbern üor^er bef:prod)enen 2lrt. ©efcjt

alfo, iene§ ©elbjlbewu^tfein wdrc abfolute (Seeligfeit, abfolut

ol)nc 'allen ©egenfaj üon 2uft unb Unluft: fo müßten wir unS

^a^ unmbQ{i(i)t benfen, t>a^ t)on abfoluter 9?u^c ein Uebergang

Q\i$ flatt fänbc in bie Sl)dtig?eit, ober e6 gdnjlid) aufgeben, un§

ein s^anbeln ju conflruiren, weld)cö fict) auf \)a^ 58crl)dltnif ber

nieberen Sebenäfraft jur l)6^eren bejogc. ©ntweber alfo giebt e5

überljau^t feinen 3wji<^nb, ber bie abfolute (Seeligfeit reprdfens

firt, ober et mu^ jugleid) Sm^uB fein fonnen. SQBoUten wir

nun fagen, @a giebt feinen; e§ giebt feinen 50?oment, in bem

wir fin§ bcr Unterorbnung einer nieberen Äraft unter bie b6l)ere

wirflid^ bewupt ftnb : wo{)l, fo ftnb alle SOZomcntc entweber Sufl

ober Unlufl: ber aufgcjeigtcn Zxt, Södre nun ba6 ©elbftbewu^t*

fein beftimmt al§ßuft: wie foUtc jemaB ba§ barauä cntflanbcne

tjcrbreitenbc ^anbcln aufboren, wenn nid)t ein ?i}?oment ber SSc«

friebigung einträte? (56 mü^te in6 unenblid)c fortgel)en. 2lnbej

rtrfeit§> benfen wir unä i>a§> @elb|ibcwu§tfein bejlimmt al§ Un^

luft: wie' ^Uti cö fo finden bejlimmt werben, wie ^dtte alfo' tin

wiebcr()crftcllenbe§ ^anbeln anfangen foUen, wenn nid)t ein 9)?os

ment ber Einigung bcr nieberen Äraft mit ber ^6l)crcn, ber
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Tclatbcn ©cfricbigung wäre gegeben gewcfen*)? Q§ bleibt

«nS alfo nur übrig ju fagen, ba^ jwifcljcn tcn 9Ro»

tncntcn ber £u(l unb ber Unlufi SSKomente ber S3e*

fricbigung notl^wcnbig eintreten, bof aberinbiefen

nidjt nbfolute ©eeligfeit gefejt fein fann, fonbcrn

nur relative, bie5»n^ul§ fein, unb in ^anbeln au§»

^cl)en mu^. 3n n)elrf)e§ .^anbeln aber? £)ffenbor

nur in ein foldjeö, weldje^ fidj wefcntlirfj unb um
mittelbar auf gar feinen Xi:}tH beö ßebenö bt^^it^^t

unb aud) gar nidjt tfa^n beftimmt ifl, eine SSerdnbe*

tung irgenb einer 2trt I)croor jubringen. SßSir finben,

öu^ abgefel}cn vom religiofcn ©elbftbenjußtfein , auf anbcren

©cbieten ein J^anbeln, rocldjeä nidjt eigentlid) bejlimmt ift

SSeränbcrungen ^erüorjubringen, »eldjeä 2(u§bru!f beS in«

nercn ift ot)ne eigentlidje SGBirffamfeit ju fein. @o

aUc§, wa§ wir, wenn e§ in einer nieberen unb formlofen ©eflalt

erfd)eint, ©piel, wenn in einer ^6()eren unb auögebilbeten,

Äunft nennen. SeibeS ijl ein wirflid^eä ^anbeln, t)at aber

feine beflimratc 5£enbenj, etwa^ im SSerbdltniffe be§ §Dienfc^en

jur SBelt ju dnbern; e§ ijl m<i)t auf bie 6rreid)ung eine§3»c!«

feö gerid)tet, fonbern jweffloä; e§ ifl fein folcbe§, bem eine be«

jlimratc ßufl ober Unluft, eine momentane SSej^immtbeit beS

ßebenä jum ©runbe liegen m\i$U, fonbern e6 gebt un§ au§ bem

a-Ugemeinen ßebenöbewu^tfein \)tx'oox, ba6 bie innerflc Quelle

aller momentanen äScjlimmtbeit be§ 2)afein$ ifl. greilid), fonn*

ten wir un§ irgenb ein ©ubject be§ gebend üoüfommen ifoliren

unb in bicfem aud) ben SÄoment einer fold)en relativen JBefrie*

bigung; fo würben wir fdjwerlid) begreifen fonnen, wie auS ibr

ein fie jweffloä au§brüffenbe§ ^anbeln beroorge^en foUte. %Ut

ber SJJenfd) ifl unö nie ifolirt gegeben; nur bie üoUc SEotalitdt

ber SKenfcbbeit, al§ lebenbige ßinbeit gegeben, würbe ifolirt fein,

eben fo wenig i|l aber aud) irgenb ein einzelner 3Äoment ifolirt.

') 6. IH-il. A. §. 53. ?(nin. ,;, o- ryl ,'?!5:
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2)cnn tfolirt wavc er nid;t§ al§ abfoluteö ^ntj!el()en wnb SSctgc«

l)en in einem unb bemfelben; er i|l alfo nur ettt)a6, trenn er in

ba§ gönjc auf lebenbige SBeife t)erfIod)ten tt)irb aB entjlanben

dü^ ben früi)eren 50?omenten unb aia über9ei)enb in bie fpdtcren,

b. 1^. wenn er in einem gewiffen ©inne ein bicibenbeä wirb.

2Bic foH er bann aber nod) SO?oment [ein? ^r mu^ wieberi)oIt

werben fonnen; baburd) wirb er ein bkibenbe§, unb bleibt bod)

auä) SKoment. Unb i)ier [eben wir nun, vok für bie 50?omente,

bie auf bie SRube ouSgeben, ber ^nf^mmmenbang nid)t anber§

fann betoorgebradbt werben, alä inbem eine Xi)atiO)hit auä i\)mn

berüorgcbt, aber eine Xi^atlo^hit, in weldjer ba§ ^en 5D?oment

firiren hit bominirenbe SSenbenj ift unb au§ welcber wirfüd) bie*

fe§ entf!ebt, bap ber SWoment wieberbolt werben fann. Unb

tok ijl e§ benn nun in biefer ^infidbt mit bem, wa^ wir alö

öUgemeinen SSppu§ cineS fold)en ^anbeln6 aufgefunben b^ben?

SIebmen wir nur baä ©piel: fo unterbrid;t eä bie 3izi\)tn ber

auf Sweffe (jerid;teten wirffamen Sbatigfeit, unb f)at wefent(id)

nur bie SSenben^, tk freie S5eweglicbfeit in gewiffen feflftebenben

gormen auäjubrüffen, um bie SBieberbolbarfeit be6 !)J?omente§

ju fiebern unb feine Sbentitdt fefljubalten. 2)er SOioment üer*

fcbwinbet nicbt, votU er burd^ 'Oi^^ feften 5£i;pu§ ber ^(eu^erung

ein ficb wieberbolenber conftanter S^b^il ^«^ QQnjen ßebenS wirb.

X>a^ ficb ö&ß'^ fo 9J"b^ unb Sllbdtigfeit in ibm üerbinben, ift

fein SOBiberfprucb , weil beibe nur relatiü finb, nicbt abfolut.

^ie SJ^bdtigfeit ijl nur eine relatioe, benn fie i(t felbfl ni(^t§ aB

ber 2fu6bruff v>on bem S5ebarrenwoUen in bem gegebenen 3us

ftanbe, obne S^enbenj ttxoa^ barin ju dnbern. 2)ie 9?ubc ijl

nur eine relative, benn abfoUtt wdre fie eine oollc Sflegotion be0

jeitlicben ßebenä, unb fie brüfft fid) eben barln au§, baf in ber

Sbdtigfeit nur fie felbjl firirt unb wirflicb werben, nicbt ber

Suftanb felbfi irgenb wie gednbert werben foU. Unb [eben wir

nun nocb ah t>om einzelnen 50?enfcben an ficb, ben wir ja fo

wenig ifoltren fonnen, al§ ben einjelnen 9J?oment im ßeben, unb

betracbten wir ibn in ber ®emeinfci)aft, im Sufammcnleben mit

G^rifir. ©Ittenlc^re. 4
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anderen ; [o finben roh \t)n barin nur in fofern, olel fein T>a\m mit

in \i)x S3crpu^tfcin aufgenommen ij^, unb baä fann wieber nur

aßat)r^eit l^oben, wenn ber SBedjfel ber »erfdjiebenen SO?omente,

in weldjcm allein fidj bie innere ßin^eit be§ £eben6 manife)lircn

fann, mit aufgenommen ijH. 2Bo nun bie innere S3e|limmt^eit

be§ SKenfdjen in wirffameö .^anbeln au§get)t, ba ijl bie 9Kanis

fc)1ation an anbere fd)on üon felbjl mitgefejt. 2lber and} biefc

9)Zomente, t>on weldjen wir reben, unb ot)ne bie baä 3!5afein be§

9}?cnfd)cn nidjt üoUjlanbig wäre, muffen in ba§ SSewuptfcin ber

önberen aufgenommen werben; \va^ n\d)t flatt tjaben fonnte,

wenn fte bie 3!enbenj jur abfolutcn 3?ul)e t)attm, benn in biefer

i|l nid^t'o ju ernennen. SBir fe^en alfo aud) »on biefer ©citc

t)er, ba^ fie nur relatioc SSefriebigung fein tonnen unb 3m^)ulö

jur 3!l)dtigfeit fein muffen, ober ju feiner anberen, alö bie fie

nufnet)mbar mad)en will für ba6 S5ewuptfein anberer, unb folg»

lid) nidjtä fein fann, al§ reineä heraustreten beä inneren in ba$

aufiere, um wieber in ba§ innere aufgenommen ju werben, ©o

bafi wir ou§ biefen beiben S5etrad)tungen jwei gormein finben

für unferc a:i)dtigfeit, 1) bie, ba^ fie reiner 21 u6br uff ift,

unb barin ift bie SBirffamfeit negirt, weil nur bamit baS @trc«

ben borgelegt wirb, ben SRoment ju fixiren ; 2) bie, bo^ fte rein

borfiellenbcä ^anbeln ift, b. t). feinen onbercn äweff Ibot,

olä bo§ eigene 3)afein für onberc aufne^mbor ju mod()en, womit

ebenfalls olle eigentlid)e SGBirffomfeit auSgefd)loffen ift, bie nur

oon ßuft ober Unlufl ouSge^en fann*).

gaffen wir nun oUeS biö()cr gefogte äufommen: fo Ijabcn

wir olfo jwei .^auptorten gefunben, wie bie innere S5e»

flimmtbcit beS cbri|?lid)en ©clbfibewu^tfeinS Sm*
pulä wirb, ndmlid^ 3m^ulS ju einem wirf famen .f)onj

beln, woburd) ber SJienfd) auS einem 3u|lanbe (jinouStreten

will in einen onbercn, unb3m^ul§ ju einem borftellenben

*) «fil. A. §. 53. — !J5ic !j?crlef. 18|-?- bcbucircn t»cn ©cgcnfaj be«

baiftfllciibcii unr bcc* »irffamen .^-»ani-rln»? aue( kern ©cgcnfajc tct tx\ünipi)U

rfiibcii niib ber ftrcUcnbfii Äivd^c.
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^onbeln, burd? weldfjcS bcrSÄenfd) niä^t ouS feinem 3wj^önbe

l)inau§treten, fonbern nur bie innere S5ejlimmtt)eit bc§ ©elbflbe«

wu^tfeinS duperlid) ffen will, ^cr erfici(töbcrtt)icber

dn jn)iefad)e6, je nad)bem bic S5ejtimmti)eit bcS

©elbjlbewu^tfeinS ßujt ijl ober Unluft. 2)cr jweite

fann nicbt aud) fold) ein jwiefacbe^ fein, weil er nur ber Uebergang

ifl vorn einen jum anberen unb tt)efentlid() bie Snbifferenj üon

beiben. SBa§ wir aber fo gefunben i)ahzn, ftnb nur gormein;

bie 33ilber, worin fie ficb reöliftren, fehlen un§ nod). Sßir müfs

fen alfo fragen, ob wir wirflieb allgemeine klaffen be§

.l^anbelnä finben, bie ben aufgej^ellten gormeln ent»

f;pred)en.

<Bd)tn wir juerft auf ba6 unwirffame, auf ba6 barficUenbe

4)anbeln, ba6 nid)t6 ijl, alS ber 2fu§bruff unfere§ gemeinfamen

d)riftlid)en 3uftanbe6: fo werben wir fagen muffen, ©er allge«

meine Z\)pu^ beffelben ifl alleä, wa^ wir unter bem S'lamen be0

cbriftlicben ©otteöbienjleä*) 5ufammenfaffen. 3wei ©in«

wenbungen konnten un§ bagegen gemadjt werben, ßuerft nom«

lieb fonnte man fagen, ber djrijllidje ©otte^bienjt fei feine§wege0

ein fold)e6 unwirffame^ .^anbeln, fonbern er gebore in bic er«

weiternbe ©eite be§ wirffamen, "oa er bie d)riftlicl)e S^^ommigfeit

befeftige unb mebre. ©obann, baä in i^m gegebene ^anbeln

gebe aud) gar nidjt au§ »on einem fold)en 3ujtanbe, wie wir

ibn alö Urfprung be§ barftellenben ^anbeln§ angenommen ^abtn,

nid)t t>on bem SSewuptfein einer relatioen SSefriebigung, fonbern

t)on bem eine§ 9)?angel6. £)enn feben wir auf bie SSefdbaffen«

beit be§ cbrijllicben ®otte§bienj!eä : fo finben wir überall in ibm

eine gewiffe ©^ontaneitdt unb aud) eine gewiffc SKeceptioitdt.

^an fonnte alfo, bic ©eite ber 9Jece:ptiüitdt inä 2luge faffenb,

fagen, in fofern j. S5. bie ©emeinbe i)mn'o fei beim ©otteS*

bienfle, fei fie aud) aufnebmenb, unb fofern fte aufnebmenb fei,

muffe ein 2(ufnebmenwoEen , alfo ein ©efubl bc§ 9Äangel6, ein

*) «cü. A. §. 53.

4*
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®cfu()l ber Unlufl; üorauggefejt werben. ®et)en n>ir bagegen

auf bie nnberc ©citc be§ ®otteöbien|!e§, bie tf)atige, o{)nc wcld)e

er tbm fo wcnicj bcfte()cn fönntc, benn oi)nc JKebner unb 2)id)s

ter fann er nidit gebad)t werben: fo fdjeint nid)t S3ett)uftfein

beS gjJangclä, fonbern üielmef)r ba§ @egentt)ell oorauägefest

werben ju muffen, ba§ ®efut)l ber in crweiternbeä >^anbe(n auä»

9el)enben Üufl. :t)a !6nnte man alfo, beibeä combinirenb, fagcn,

baö ganje be^ ®otteäbienjie§ fei jufammengefcjt au5 ben aufncb»

menben SJ^^atigfeiten berer, bie in fid) SJ^angel futj^ten, unb au§

ben mitt{)ellcnben S^l^atigfeiten berer, bie fidj jlorf genug fut)lten,

bie (3e^nfud)t ber anbercn, ba§ religiofc in {)ö()erem SlJiaaße in

fid) auf5une()men, ju befriebigen. S3ebenfen wir aber, baf ber

©egenfoj beiber Functionen, beä ?Kittbeilen^ unb 2(ufne()men6,

im ©otteöbicnfte fein perfonlidjer ift, fonbern bag, wenn man

jeben tf^eilnefjmenben für ftd) betrad)tct, ber mittf)eUenbe notb»

wcnbig and) rcceptit), unb ber aufne()menbe eben fo ftdjer aud>

^robuctiü unb nid)t b(o§ leibenb i(l, t>ü^ alfo auf beiben Seiten

immer beibc gactoren finb: fo ift aud) überall im ©otte^bienfle

jener ^uflanb ber ©efriebigung gefejt, jene ^nbifferenj von £u|l

unb UnlujT, bie wir fud^ten, unb bie '2leuperung, bie Sarftellung

berfelben fein SBefen. 2)a^ man if)n au&f immer nur fo ange»

fe{)cn l^at, i|l flar. X)ir\n b^tte man ibn blof für ein fKittel

ge()altcn, bie d)rifllid)e grommigfeit ju bcfejligen unb ju mebren:

fo i)attt man nie biejenigen oom ©otte^bienfte ouäfd)üefen bür»

fcn, hit ber S5e(ebung am meiften beburften, unb bod) t)at man

bie§ üon 2(nfang an get{)an, alfo t)orau6gcfejt, bie Sbeilnal^me

am ß}otte§bienfte bürfe nidjt t)om ©efüble be§ 5D?angel§ auöge*

ben. T>k\e& alfo fonncn wir vorläufig wol feftflellen, t)a^ tB

hin anbere§ S3ebürfni^ ift, alg ba§ ber 2(cu^erung unb ^iU

tbeilung t>om Sui^^nbe ber relativen S3cfriebigung au§, wie wir

eö gefunben b^^^n, woüon ber Sm^ulö jum ©otteöbienflc

ouSgebt.

©eben wir ferner auf ba6 t>on ber 8uft auSgebenbe wirft

fame .^anbeln; fo fejt biefel, wie wir gefebcn b^ben, oorau§,



®etüfil füt feie JDarflcßunj feer d)tlji(icl;en ©ittenlefjrc. 53

ba^ ftd) im <SeIbj!bewu^tfein bic Äenntnif ftnbc t)on einer trgenb

tt)o oorijanbenen Steigung be§ nieberen ßebenö ju \itm l^oljercit

unb ba§ @efüt)t einer Äraft, ba§ biefer S'leigung entf^rcdjenbc

erweitcrnbe ^anbeln einzuleiten. Safi'tr ftnben wir ober offen*

bar ben .^auptt^^JuS in oUem ^anbcln, waä in irgenb einem

iSinne ^rjie^ung ift, in allem ^anbeln alfo nidjt nur ber

münbigen auf bie unmünbigen fonbern überljau^t ber geijlig jldr»

feren auf bie geifiig fdjwdc^eren. £)enn man fönntc gar nidjt

barauf fommen, ben SJJenfdjen ju erjie^en unb nid)t blo^ abjus

rid)ten, wenn nid)t aud) fdjon in ber ^tit, wo bie ^6f)ere ^otenj

be6 ßeben§ in i^m nod) ju fdjlummern fd)eint, bic Sfleigung

n)al)rgenommen ober tt)enigften6 tjorauägefejt roüxht, bie nieberc

£eben§|>otenj mit ber l^oljeren ju einigen, unb tvtnn nid)t an»

brerfeitö ber ttjaf)rnei)menbe ftd) bie Äraft fül)lte, ba6 f)6l)ere in

i^m ju erweffen, alfo wenn niö:)t htit>t^ flatt ^atH, waö bic

®runbüorau6fejung be§ üon ber Suft au§gel)enben ^anbeln§ \%

£)b aber ba§ ganjc wirffamc .^anbeln, weldjeS »on biefer S3e«

flimmtf)eit be6 ©elbftbewuptfeina au§get)t, immer nur ein ^an«

beln ifl eineä fSKenfdjen auf ben anberen, ober ob e§ aud^ ein

ttjirffameS ^anbeln biefe§ 6l)ara!ter§ giebt, in w>eld)em ber

SOJenfd) fid) felbft ©egenjlanb ijl, tiefe gragc ifl ^ier nid)t ju

cntfdjeiben. 2Bir fonnen nur bemerken, ba^ ©elbflbilbung,, ein

^anbeln be§ 9J?enfd)en auf ftd) felbft, m6)t benfbar ift., fofern

n[ö)t in if)m felb|i eine 2)upl{citdt fei eä be§ 9Romente6 fei c§.

ber 9tegion angenommen werben barf, wie fte bei ber erjiel)enben

5J:i)dtigfeit »orauSgefejt werben muf , wenn il)m alfo nid)t in i^m

felbft einerfeitä etwag al6 ^ol)erer Seben6^rojep unb anbererfeit^

ctwaa al§ biefen ^6l)eren gebcnä^rojep in ftd? aufnel)men wollenb

entgegentritt.

SQ3a§ julejt baSjenige wirffame ^anbeln betrifft, weld)e^

üon bem Sm^^ulfe ber religiofen Unluft auegel)t unb ba§ rechte

SSerl)dltnip ber ©emeinbe unb ber einjelnen, wenn e^- irgenb wj>

unterbrod)en ift ober aufgelojl, wieber^er|!ellen ober irgenb üwa^,

wa^ 5U ben Ärdften be§ nieberen ßebenS gel)6rt, jum ©e^orfam
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gegen bic ^oljcren jurüfffüt)ren will: fo erglebt fid? oon felbjl,

l>ü^ alleä unter biefc Kategorie gctjort, waä in irgenb einem

©inne ©träfe 3«ci)t SSü^ung ifl; benn aüe§ biefe§, fo

oUgemcin gcljalten, wie xvit e6 I)ier geben, ifl nid)t§ anbcreS,

alö ein ^anbeln, weldjcS üon bcr Äraft be0 t)6f)eren gebend

mit ber SBorau^fejung au§ge{)t, baf baS 8Sert)dltnif ber nicberen

^otenj jur \)bi)ixtn geflort fei.

©inb nun aber biefeä bic allgemeinen Seppen ber gefunbes

nen ^anblung§n)cifen: ^öben wir benn eine SBa^rfdjeinlidbfcit,

t>a^ ba6 ganje ftttlid)e ^anbeln barunter befapt fei, ober werben

un§ bodj nod) ©ebiete bef["elben übrig bleiben, bic nicbt barin

oufgefjen, für weld)c un§ alfo nod^ baS ^rincip ber S5eurtl)ei»

lung unb ber 2)ar(lcllung fehlen würbe? 9lebmen wir an, be6

5DZenfd)en auperer S5eruf ijlt ^err ber ^bc ju fein, unb fein

innerer, baä ^benbilb ©otteä barjuftellen, ba§ urfprünglid) nur

in Qi)x\^o i|l: fo ijl beutlirf), baf unfer erweiternbeS unb unfcr

wieberberftellenbeä J^anbeln jcneS beibeä ooUfidnbig in fid) befapt.

©eben wir ferner barauf, bap allem bajwifcben eintretenben .^an*

beln, baf ber 2(ufgabe be6 9)?enfd)en, fid) felbfl ju offenbaren,

unfer barjtellcnbeä ^anbeln »oUflonbig cntfpricbt: fo fdbeint in

ber Z^at burd) unferc brel formen baS gan^e fittlid)e ^anbeln

umfaßt ju fein.

Zhix confiruirt fid) nun baburd) wirElid) ba§ ftttlid)cßeben?

SBir finb baoon ausgegangen, ju jebem .^anbeln gebore eine

S3eftimmtbeit be§ ©elbftbewuftfeinS, bic babei oorauSgefejt wer*

ben muffe, cntwcber 2u|! ober Unluji, ober bie Snbifferenj oon

beibcn. 9Zun aber giebt c§ feinen SDtoment im 2:thtn, in wcU

d^em nicbt ©runb wdrc ju jcber biefer S5eftimmtbeiten unb ju

iebcr ber i^ncn entfpredjenben ^anblung§weifen ; e§ folgt atfo,

bapftd) ba§ ganjefittlicbc geben üoUfldnbig in jebet

bcr brei formen befaffen unb auS ieber confiruiren Idpt, wo*

bei e§ bann gleichgültig ju fein fd)cint, au§ welcher wir e§ con;

ftruircn, unb ob nur au§ einer ober an^ allen breicn. 2)amit

wdre aber bic ßonjlruction bcr SIßillfübr unterworfen, unb alfo
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TOlffenfd)aftli(l)c SJarflcÜung ntd)t moglid). 3nt)e^ t>iefe (Sc^wic*

rigfeit löft ftd), wenn wir un§ erinnern, ba^ wir bic ©cgcns

faje, auf welchen unferc ^inttjeilung htxu\)t, nid)t aB abfo»

lutc, fonbcrn nur 0I6 reUtiüe gefunben ^aben; benn nid^tS

onbereS al§ eben biefeö fanben wir, al§ wir ju3e(let)en mußten,

ba^ biejenige SSejlimmtljcit beö @elbjibewu^tfein§, weld)e t)on

bem momentanen ©efjaltc abflrat)irt, boc^ nidjt abfolute, 8u|l

unb Unlujl abfotut au§fd)Uepenbe, fonbern nur relatioe, 8uj! unb

Unlujl aB SKinimum in ftd) fd)liepenbe ©eeligfeit [ei, ba ja

barin aud) biefe§ mitgefejt ifl, ba^ aud) 8u(l unb Unlujl ftc!>

cinanber nid)t ganjlid) au§[d)liepen. 2^ie @d)wieri9feit lojl fid),

fage icl() ; benn ftnb bie ©egenfdje nur rclatioe : fo wirb baburd),

t>a^ ba$ ganjc ßeben unter jebcr ber brei formen befaßt werben

fann, feine berfelben überflüfftg, üielme^r ijl beutlic^, baf , wollte

man md) nur eine ganj burd()füt)ren, man not()wenbig bie an»

beren mit burd^fü^ren müfte, um aud) t)a^ aufjunel)men, worin

iene felbfl al6 9Rinimum enthalten ifl. 2111 c brei alfo muffen

not^wenbig burd)gefül)rt werben, um in jebem 8e*

ben§momentc bie 25ifferenj beö überwiegcnben unb

be0 jurüfftretenben jeigen ju fonnen*).

liMn eö bleibt bod) nod) eine (Sdjwierigfeit übrig für un»

fere Gonjlruction. (Stellen wir un6 auf irgenb einen ^unft,

auf einen folcben 5. S5., ben wir aia bicjenige S5ej!immt{)eit be§

@elb|lbewuptfein§ anfel)en, in weld)er bie Snbifferenj üon 8ufl

unb Unlujl überwiegt, Jiuft uub Unlujt alfo nur aie SÄinimum

ftnb: fo wirb alfo barin aud) ber Sm^ulö liegen ju einem über*

wiegenb barj^ellenbcn ^anbeln, aber mit ber S!R6gli4)feit, fowol

ju einem wieberl)erjiellenben, al§ ju einem crweiternben ^anbeln

über5ugel)en. Zbtx ju weldjem tjon beiben nun foU wirflidy

übergegangen werben? ginS ifi fo gut moglid), aB baS anbere,

unb unfere eintl)eilung giebt un§ bod) nur fdmmtlid^e @ef)alte

aller einzelnen 9Äomcntc, bie 9? cgel bc6 Ueb ergangen aber

*) iöergl. Seil. A. §. 61.
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n\d)t, fo bap tiefer alfo al§ jufdUig crfc^eint. Sa, nod) öiel

jufammcngcfeäter ifit bic (Sad)c. 2)cnn in iebcm SiJiomente, wo

t>a§ ©clbjlbctvuptfein übertüiegenb qI§ Snbiffcrenj von £ujl unb

Unlujl gefejt tfl, ijl nid?t nur feie 9}?69li^feit jum Uebergange

in iebc bcr bcibcn anbercn formen, fonbern aud) bie ber gorts

fcjung ber gegebenen S3eflimmtl)eit. Unb cbzn fo ift eö üon

iebem ber beiben anberen fünfte au^. e§ fragt fid) alfo, Äann

bie§ überljaupt unter eine SJegel gebröd[)t, ober muf eS ber

S[BiUfüI)r an{)eim gegeben werben? ©el)r fdjwer ju beantworten.

SOBie liegt benn bie <Baä)t in ber 2Birflid)feit? wetdje 2£nfprüd)e

l^at man in biefcr S5eäie{)ung an bie (3ittenlel;re gemad)t? unb

wie \)at man i^nen hi^\)tx entf:prod)en ? SDffenbar i)at man f)ier*

über ju allen Seiten feljr üerfdjiebene 2(nftc^ten gel)abt. 2Benn

man aber forbertc, e§ muffe fid) in jebem 9}Zomente be§ ßcbenS

eine einzige gormel finben laffen für ba§, waS ber SlÄenfdt) ju

tf)un l;abe — ber fantifdjc SSecriff be6 fategorifdjen Sm^era«

ti\^ — : fo bel)auptete man aud), bap ber Uebergang au^ einem

SJZomente in ben anberen unter eine allgemeine 9?egel ju faffen

I fei. SBer aber Ijattc ftd) baburd) nid)t oerlejt gefüllt! 2)enn

eö liegt bod) barin, bap jeber, ber bie Sfegel weip, unS nun

aud^ mupte fagen !6nnen, rva^ für ben ndd;jlen SKoment unferc

^(ufgabc fei, unb ba§ fonnen wir nid)t überall auf gleidje SQBeife

einräumen, fonbern nur in einigen gdllen gefteljen wir e§ ju, in

anberen aber nid)t. Unb mit 9ied)t; benn follte e6 für alle

gdlle gelten: fo müpte baS 2:tbtn be§ einzelnen fo eingeridjtet

fein, bap iljm bie SSefiimmungcn ber9)?omentc alle immer fd^on

gegeben waren, au^ bem inneren felbjl aber nid)tS mel)r auf

Icbcnbige 2Beife ^eroortreten fönnte. "KUt^ .l^anbeln wdre bann

nur S«>rtfcjung; für bie lebenbigen 'ilnfdngc aber ber ^anblun«

gen wdre hin 3?aum. 3n ben 2(nfdngen ber ^anblungen aber

liegt überwiegenb ba§ fittlidje, an bie 2(nfdnge oorndmlid) legen

wir \)tn ftttlid)en SKaapftab; ba§ fittlic^e S3ewugtfein felbfl alfo

fonnte nur nod; al6 9)?inimum öorf)anbcn fein. Jingiren wir

5. 25. einen SJienfdjcn, ber t()cit§ burd) einzelne ^anbUmgen,
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fein ganje^ Seben fo eingeridjtet i)atU, baf itjm jeber in iebem

«O^omente [ögen konnte, »aö er nun ju ti)m \)aht: fo wdre bie

©ittlic^feit bcffelben lebiglidb barauf tebucirt, feinen 9?ed)nung6s

febler ju maä)tn unb immer bie geborige Äraft in bie einjelnen

^anblungen bineinäw^cgen. SDber benfen wir unä zin bürgerlis

(be6 ©emeinwefcn , in tuelcbem einem \iUn burd) ©eburt ober

©efej nicbt nur, wie im Äajienwefen, fein SSeruf, fonbern «Ue

fünfte, bie2lnfange beö^anbelnö ftnb, bejlimmt »arfn: woran

fonnte ta^ fittücbe SSewu^tfein bc§ einzelnen nocb b^ften, alS

om ricbtigen Sfedjnen unb baran, ba^ er weber ttma^ oergd^e

nocb oerldffigte? 2lber in bem SO?aafte, al§ e§ auf bie eine ober

bie anbere SQBeife mit ibm jldnbe, wdre bann bie «Sittlichkeit aucb

in Um erjlen galle nicbt in feinen gegenwärtigen, fonbern nur

in feinen früb^ren ßeben§momenten, unb im anbern §alle über*

bau^t gar nicbt in ibm, fonbern au^er ibm. ©o fcbeint alfo

mit bem fittlicben S3ewu^tfein äufammenjubangen, bap man bie

Srage, ob ba§ S5ebarren in einer ber gefunbenen formen ober

ber Uebergang oon ber einen jur anberen unter befiimmte Siegeln

gebradbt werben fonne, partiell verneine. Sn ber dbrifilidben

©ittenlebre wenigj^enä fann bie§ nicbt jweifelbaft fein; benn

mup fte Un ©eiji ®otte§ aB baö im ßb^j^en t\)aü^t ^rincip

fejen: fo Unn fte \)k gefammtc 9Birffamfeit nicbt blop auf gf^icbt*

üergeffen unb Sflidbtöernacbldfftgen befcbrdnfen.

(Bt^tn wir aber 'i)kx^on au§: fo fragt ftcb nun, Sft benn

bie SBejümmung, bie fein anberer, fonbern bie nur

icb felbft mir geben fann, bocb eine folcbe, bie ein

onberer aucb crfennen fann? ^enn je nacbbem man biefe

grage bejabt ober verneint, wirb ficb bie ganje ©acbe wefentlicb

«erfcbieben geftalten. Mt ^anblungen nun ftnb entweber über»

wiegenb gortfejungen, ober überwiegenb 2(nfdngc. Uebcrwiegenb,

nicbt abfolut. Unb wa§ überwiegenb Sot^tfcjung ijt,

fann aucb »on allen nacb allen@citen bin ^uf gleicbe

SBeife befiimmt werben, nicbt blop üom 1:)Cinbtlni
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bcn felbfl; üorauSQefcjt namlid), ba^ oud) oHcn

bie SScbingungen oorliegcn. iJiid^t ganj fo aber ifl

c6 mit bcmjcnigcn, »aS übcrroicgcnb al§ ^nfangSs

^unft ju bctrad)tcn iji. 2)cnn ^icr ifl offenbar ber

©egcnfaj, ta^ toix oon mand)cn ^anblungen unb

fittltcben 3u|^anbcn fagcn, 3eber ^dttc (id) an mt'u

ner@telle eben fo bcflimmmen muffen, wie id), unb

öon anberen, ^ier fonnte fein anberer eben fo bes

flimmt f^in in feinem ©elbflbewuptfein, n>ie ic^*).

SBorin ift ba§ begrünbet? S)ffenbar barin, baf ber SOJenfd^

übert)au^t, unb jwöt fo, bo^ fid) bicö au4) über ben

ei9entl)ümlid)en 3u|!anb beö(5^rijlen crjlrefft, einer*

feitö ein ©iccmplar feiner ©attung ijl, anbererfeit6

ein eigenttjümlid) beflimmteS unb eigentt)ümlid) fid)

felbfi befiimmenbeS SOBefen, ein Snbiüibuum**). ^n*

bem tt?ir auf biefen Untcrfd)ieb aufmerffam mad^en, fonnen mx
nid)t oerfd)n?ctgen, bap er niemals allgemein anerfannt, fonbcrn

äu allen ^zitm oon üielen i(! bcflritten worben. 3jt er aber

ettt)a§ voixtüd) begrünbetcS: fo mup er aud) ttwa^ UTfprünglid)e§

fein, b. \). jcber 5Kenfd) mu^ bann mit biefen beiben 6{)arafteren

fein ^afein anfangen, ba^ er einerfeitö unter feine ©attung fubs

fumirt i(l, unb anbcrerfeitä ben gemeinfamen ß^arafter ber

menfd)lid)en ©attung, auf eine befonbere SBeife beftimmt, fo in

fid) tragt, \ia^ jeber t)on iebem oerfdjieben ijl. ^ic§ nun ijl

offenbar nid)t (Baö)t ber SQ3a()rnel)mung, unb jwar au^ ixoti

©rünben, beren jeber für fid) beweifenb i|l. Einmal namlid)^

weil unö über()au:pt ber 2lnfang be§ menfd)lid)en 3)afein§ nid^t

gegeben ijl, fonbevn fid) in bie 3cit verliert, wo ber götuS nod)

ein unb baffelbe ganje au6mad)tc mit ber SOlutter; bann ober,

weit wir nie bi^ in t>a§> innerftc eineö gegebenen 3w(l<Jnbe§ ein»

bringen, alfo, tomn aud) in iebem gegebenen SfRomente 2)ifferens

•) §. 59. 60. ©eil. A.

) ©. 5öci(. A. §. 51.



®«vüfl für bie ©atjleHung bet <^rijlli(^cn ©ittcnle'^rc. 59

jcn l)ert)ortrcten , bod) nid)t »oljrnetjmcn fonnen, ob ftc hi^ in§

innerjle jurüffge^en. SßoÜte man ober barum ben aufgeftellten

Untcrfcbieb nic^t gelten loffcn unb ölfo bie wrf^rünglidje ©(eicb*

l)zit oUet SJJenfcben bebaupten, ibre SSerfd)iebenbeit aber barauS

crfldren, weil auf jeben von feinem crflen ßebcn§momente m
anber§ cingewirft würbe : fo würbe man notbwenbig auf bie

Tfnnabme jurüffgefübrt, e§ gebe für alle SKenfcben immer nur

biefelben S5e|limmung6grünbe audb in SSejiebung auf bie Zn>

fang6|)unftc ber ^anblungcn, nur bap man fagen mü^te, man

bürfe nicbt auf bie 2(nfang§pun!te surüffgeben, weil fic eigents

lid) auferbalb beS fittlicben ^anbelnS lagen, gaffen wir alfo

t)on f^ux au§ beibe 2Cnnabmen nod) einmal in6 2Cuge unb oer*

gleidjen wir fte untereinanber in SSejiebung auf unfere 2lufgabe,

bie allgemeinen 2(u§brüffc für baS ftttliclje ^anbeln ju finben,

wie biefcg burd) t>a^ religiofe S3ewuftfein beö ßb#c» bejlimmt

wirb: üon weld)er au^ wirb benn biefe 2lufgabe am öoHj^dnbigs

j!en gcloft werben? Stimmt man tun ©egenfaj beö uniüerfellen

unb inbiüibueEen an: fo f)at bie ßofung eine gewiffe nicbt ju

überfcbreitenbe @renje; wir unterfcbeiben bann S5eftimmungen,

bie jeber für alle macben fann unb alle für jeben, fofern nur

bie SSebingungen gegeben ftnb, unb ä3ejliimmungen, bie feiner

für einen anberen macben fann, weil fic überwiegenb üon t)tm

eigentbümlicben SÖSefen bc§ b^nbelnben ausgeben; fo i>a^ alfo

nur ^ine gormel bafür aufjuflellen wäre unb nur beg b^nbelns

ben eigenes SSewuftfein barüber, ob ftc in einzelnen gdEen rea*

liftrt fei, alfo über bie ©ittlid^feit ber ^anbtungen bejümmen

fonnte. (Sagt iemanb auf biefcm &tbku, Scb bin mir bewußt,

rein au6 meiner innerften eigenjlcn S^latur gebanbelt ju );)ahtnt

fo wirb man ibm ba§ Seugnip nicbt oerfagen fonnen, fofern

feine 2(u§fage ber SQSabrbeit gemdf fei, Ifobt er aucb fittlicb 9^»

banbelt; aber ob er wirflieb nur au§ feiner ©gentbümlicbfeit

berauö gebanbelt i)at, ha^ fann fein anberer bejlimmen, aU er

felbft. SBirb bagegen unfcr ©egcnfaj geleugnet, alfo auf bie

urf^rüngliclje ©Icicbbcit aller jurüffgcgangen unb alle S3erfci)ie=
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t)cnf)eit nur fut ein ^robuct t)cr ocrfd)ict)cnen äußeren ©inwir*

fungen crflart: fo fommcn wir freilief) nicf)t auf tiefe (Sdjranfe,

aber wie flcljt eS bann um bie ßofung bcr 2(ufgabe? 2)a§ !ann

bod; nid)t »erlangt werben, ba^, wer fd)on ein anberer gewor*

ben iji burc^ feine frül)eren 3u|^^nbe, fid; eben fo bej^immen

foH, wie irgenb ein anberer, ber wieberum burdj anbcre frü()erc

3uflanbc ein anberer geworben ift. X)k S3erfd)ieben^eit ber fitt»

lieben S3eftimmung bleibt alfo bod?, aber fte ift bann ganj aUges

mein. £)enn tvmn wir auf jenem ©tanbpunftc fagen muffen,

Sn allem, worin bie (5igentf)ümlid)feit be§ einzelnen jurüfftritt,

mup c§ eine gleidjmd^ige fittlidje SSeftimmung geben, bie ieber

für äße mad)cn fann unb alle für jeben : fo fdUt auf biefem

biefe @leid)l)eit üöllig weg unb mit ii)t alle 5iJ?6gli^Eeit allge»

meiner gormeln; jeber ifl üon biefer SSorauSfejung ber urfprüngs

lidjen ®leid)l)eit unb be§ 2(nber6gcworbenfein§ burd) bie dupcren

^inwirfungen ou6 nid}t nur für alleä baSjenige, worin fid) über*

wiegenb feine eigene Statur auäbrüüen foU, fein eigene^ ^aa^,

fonbern überl)au)pt \)at jeber für fid) fein eigene^ ^aa^, unb

baffelbe liegt nid)t in feiner eigentl)ümlid)cn 9Zatur, fonbern in

bem, wa^ oon au^en fjer auf i^n ijl gewirft worben. Unb wie

j!ellt \iä) nun bie <Sad)C oom eigent^ümlidt) d)rijilid)ett ©tanb»

^)unfte aus ? ^ie ©djrift, ber urf^rünglid)|!e 2Cu§bruff be§ cbrifts

lidjen S3ewuptfein§ , flellt ben ©egenfaj auf jwifdjen ©eiji unb

gleifd); ©eifl im djriftlidjen ©inne, al§ Q)rincip, ba§ nur burc^

bie SSerbinbung mit ßljriflo im fOicnfcben ein^eimifd) wirb. Sft

nun ber SDJenfd) au§ biefen beiben Elementen jufammengefejt:

wo foU benn ber <Sij fein beffen, voa^ wir im bill)erigen bie

eigcntt)ümlid^e S'^atur beö 5D?enfd)en genannt ^aben? 2)er ©eijl

i(t bod) immer ein unb baffelbe, eben weil er von S^riflo aüi>'-

ge^t unb in allen einjelnen in berfelben SSejie^ung mit ß^rifto

gebadjt wirb; er fann alfo aud) nur berfelbe fein in allen. Sfl

aber ba§ : fo fd)eint ju folgen, ba^ in biefem Elemente eine foldje

2)ifferenj bcr eigent()ümlid)feit, wie wir fie gefejt \)ahm, nid)t

begrünbct fein fann, ta^ alfo nur übrig bleibt ju fagen, ^ie
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«rfprunglidje Sifferenj ijl oom d)rt|llid)cn ©tanb^unftc öu§ in

baa gletfd) §u fejen. Unb t>a würbe bcnn gleid) auä) t)a^ an*

bere folgen, Sßeil bie S5efiimmt{)eit be§ S5ett?u^tfein§ nur bann

eine tt)af)r()aft d)rl|lUd)e ij!, wenn ber ®ei|l bominirt, unb alfo

oud) ba§ ^anbeln nur bann ein d)ri|llicf)e§ , n?enn t>a^ »om

©eijlte, ber in allen berfelbe \\t, befümmte S5ewuptfein Sni^uB

geworben ifl; weit ba^ Sleifc^ nie ba§ befiimmenbc fein barf,

fonbern immer nur ba§ bejlimmte : fo !ann auö) bie ^igentljüm»

lidjfeit ftttUd)erweife niemaB 3nipu(§ werben. SSom allgemein

tnenfd)lid)en ©tanb^unfte au§ finben wir eine a{)nlid)e £)u^licij

tat, ben relatiüen ©egenfaj äwifd)en SSernunft unb @innUd)feit,

unb \ittüd^ i(! nur boöjenige ^anbeln, in weld)em bie SSernunft

ba§ beftimmcnbe ijl, bie ©innlid)feit baö beftimmte. Unb wa^

wirb nun auö ber öon un§ angenommenen (5igent()ümlid)feit ?

SßSo l^at fie iljrenSij? Sn ber SSernunft ? ober in ber (Sinnlidjs

feit? ober in beiben? S)ffenbar Ijat fte i()ren SDrt in ber (Sinn^

Ud)Feit, 2(ber nid)t aud) in ber SSernunft? SQat fie if)ren £)rt

nur in ber <Sinnlid)feit: fo barf fte nie Sm^ulä werben, weil

bie ©innlid)feit fittlid^erweife nid)t 3mpul§ fein fann; fo ijt

ölfo aud) alleö jerftort, voa^ wir oben gefejt Ijaben. SQat fie

ober il)ren S)rt au(3i) in ber SSernunft: fo fd)eint biefc nidjt in

öUen biefelbe fein ju fonnen. 2{ber ift fie benn wirflic^ in allen

biefelbe? SSlan fdjreibt ii)x üorndmlid) bie Operation be§ <St)llo*

gi6mu§ ju, unb bie foU unb mup freilid) in allen biefelbe fein.

2)at>on ouSgebenb, ^at man bie gorbcrung gefiellt, bap alleö,

wofür man allgemeine 2(nerfennung in 2(nfprud) nehmen wolle,

öuf eine foldje SDperation muffe 5urüffgefül)rt werben fonnen.

3(t benn nun aber alle§, wa^ auperl)alb beä ©^Uogi^mu^ liegt,

rein öon ber (Sinnlid)feit au^geljenb, otjne bap bie SSernunft

baran 2Cnt^eil fiat^ ®mi^ nid)t; benn wtnn j. ^. in einer

sRcbe ober einer «Sdjrift bie Gom^ofition getabelt wirb, ober

bod) jemanb fagt, ^ie§ ober \>a^ 'i)attt iä) anber§ gemad)t: fo

fann bie§ auf feinen ©pUogigmuS jurüffgebrad)t werben, unb

bod) ift bie dom^ofition ber ©ebanfen nid)t ein SBerf ber «Sinn«



62 9in9cmeine ©inleitung.

lidjfcit, fonbcrn ber SSernunft. 2(lfo giebt e§ aud) eine O^txa*

tion ber SSernunft, in ber jebcr feine eigene Sfcgel i)at, ober bic

öuf ber @i9ent()ümlid)!eit beru()t. 3)em mup aber nuf ber realen

@eite anö:) ttrva^ entfprcdjen, unb wenn wir nun eben boffelbc

\)on ber realen ©eitc gefaxt SBillc, oon ber ibealen SSerfkanb

nennen: fo werben wir fagen muffen, Sn beiber SSejie^ung t)er«

l)dlt [ich bte SSernunft jwiefad); fte ift allcrbingS eine unb bies

felbe in allen, aber bod) aud) in gewiffen 'äxttn i{)rer 5i;f)dtig!e{t

in iebem wieber eine anbere. Unb mel)r ^ahm wir nidjt gewollt.

X)k SSernunft ift in allen biefelbe, unb t>a^ berul)t barauf, iiaf

fie ber wefentlid)c ß^arafter ber menfdjlidjen ©attung i|l. ©ic

ifl aber aud) in jebem eine anbere, unb ba§ beru()t barauf, i>a^

fte aud) S£()eil 'i)at an ber ©gentl)ümlid)feit eine§ ieben in ben

einzelnen SO^omenten fowol be§ 2!)enfen6 alä be§ .^anbelnä.

Unb baffelbc werben wir audj fagen fonnen üon ber ©innlid)»

feit; benn wdrc in il)r burd)gef)cnbc ^ifferenj: fo gdbe e§ feine

(SJemcinfamfcit ber (grfaljrung. 3(ber werben wir nun aud) auf

bem d)rifltid)en ©tanbpunfte fagen fönnen, in beiben Elementen,

in ©eifl unb S^^ifd)/ fi'nbc fid) ba^ eigent()ümlid)e, unb aud)

ber g6ttlid)c @eift fei einerfeitS in allen (5{)riilen berfelbe, anbc*

rerfeit§ in iebem ein anberer? offenbar muffen wir fagen, '3lux

baburd), bap ber g6ttlid)e ©eifl in jebcm berfelbe ift, ijl jeber

auc^ ein (5l)rift; aber fonnen wir auc^ fagen, 3lnx baburd), t)a^

ber gottlid^e ©eijt in jebem ein anberer ijl, ift jeber ein eigen»

tl)ümlid)c§ ©lieb ber d)ri(!lid)en ©emeinfd)aft ? @df)werlic^; benn

bamit würbe un§ bie 3bee ber d)riftlid)en Äird)e jerflort unb

öud) ber d)riftlid)c ©taube, weil bie Sbentitdt be§ ©eifte§ ober

bic 2(bjlammung beffelben üon (5()rifto verloren ginge. 2Bol)l

ober muffen wir fagen, 2) er güttlid)e ©ci)l ijt jwar im*

mer berfelbe in allen, aber er wirft bod) üerfd)ieben

in jebem unb wirb alfo in jebem ein anberer in [eis

ncn 2(cu^crungen ; ber g6ttlid)e ©eift finbct in jebem

9)?enfd)en immer fd)on eine inbiöibualifirte SSer»

nunft, beren ©ein in ber <Sinnlid)f eit fein ndd)ftcä
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Tirgon ij!, unb bic er, je mtl)t beibe, SScrj!onb unb

SGBtllc, ein6 vverben, befio mct)r burd^brtngcn muf

,

fo bap ölfo btc @i9enti)ümUd)fcit bc§ 9Äenfd)cn

gleich in allem fein mu^, »aS bev göttliche ®eijl in

ii)m wirft. 2(bcr fann fte benn nun fo ttwaä onberc§ fein,

öl§ ein nur beftimmteg unb nie bejltimmenbeg? unb fdjeint c0

ölfo nid)t bod), ol§ ob in bem ^aa^t feine 9Jüfffid)t ju nel)*

men fei auf iia^ inbioibuelle, al§ c6 gerabe auf baSjenige ans

fommc, wa§ im d)ri|llid)en ^anbeln t>a^ beftimmenbc fei? (5§

ift einer ber fdjwiertgften fünfte, ta^ SSer()dltni^ ju bejiimmen

5n)ifd)en bem gottlid^en ©eifle unb ber SSernunft in (5l)rij!o unb

in ben gläubigen. 2Cuf bogmatifd)c Unterfud)ungen über bie

menfd)licl)c (Seele in 6l)rijlo unb tt)a6 bamit 5ufammen()dngt

fonnen wir unä ^ier nid)t einlaffen, nod) weniger bürfen wir

unö auf irgenb eine ber barüber t)orl)anbenen ßntfdjeibungen

berufen. SSon unferem ©tanb:punfte au§ aber bk ©ac^c bzUa(i)t

tcnb fonnen wir nur oon bem fünfte au§gel)en, üon bem auc^

(5l)ri|tu§ felbft ausging, ndmlid) oon ber SBtebergeburt au6 bem

gottlicben ©eifie al§ üon ctwa6 auf bie naturlidje ©ntwiffelung

be§ 5!Äenfd)en folgenbem. S'lun finben wir in ber 3Jl)dtigfeit

be§ gottlicben @eij!e§ au&/ ba^ienigc, wa^ wir alä SSernunfts

tl)dtigfeit in jebem t)erfd)ieben, in iebem inbimbualifiit fanben,

bie SSerfnüpfung ber ©ebanfen. 2Bic ftc^ in ben <Scl()riften ber

2(po(lel bie ©gentl)ümlid)feit il)re§ gebend abfpiegelt: fo fel)en

wir auc^ in iljren übrigen 3^l)dtigfeiten biefc ^igent{)ümlid;feit

mit in bie 3^f)dtigfeit be§ Ijeiligen ®ei(!e§ l)ineingc()enb. fragen

wir nun, ob bie inbiüibualifirte SSernunft in ber Sßirffamfeit be§

®ei|ie6 burd) bie 2lpoj!el, bie bie ««orm i|! für alle c^ri(?lid)c

a^l)dtigfeit, baö befiimmenbe ifl, ober ba§ bejlimmte: fo iji wol

beutlic^, ba^ ficb ^ier nid)t annef)men Idpt, i)a§ inbiüibuelle barin

fei baö blop befiimmte unb nid)t auö) bejlimmenbe, benn bann

würbe e§ lebiglixl) ju bem ju erreid)enben Sweffe Qt^mn, wdf):

renb e§ boc^ tbtn jugleid) ba§ 9Kittel fein mu^, burd) weld)eg

ber 3n>eff mii(i)t werben foll, weil \a bie ganje unget^eilte,



64 Slffijemclnc (Slnleltung.

Qlfo ba§ inbiiMbucUc in ftd) fdjliepenbc, ßompofitlon bcr ä^oflo*

Iifd)cn 9fcbc cö ifl, bie a(§ 9?orm in ber Stixä^t bicncn foU; ba§

inbioibuellc be§ f^redjenben ober fdjreibenben ift tjier mit bem

g6ttltd;en ©eiflc fo üoUfommen in ^in§ gebilbet, ba^ notl)s

wcnbig bic inbiüibualifirtc SSernunft a(ä mitwir!enb mit bcm

gottlidjen ©eifie an^ufe^en ifl, nid)t al§ nur beflimmt burd) i()n

m i^ren SBirfungen. Unb wenn xvlx un6 bie Einigung be§

gottlidjen ©eifieä mit ben lebenbigcn Gräften be^ SKenfdjen über*

()au:pt 0(6 Don l^ier au§ lebenbig werbenb benfen : fe muffen »tr

fagen, ba§ bie ^^ifferenj beiber, beS gottlid^en ®eifie§ unb ber

tnbiüibualifirten SSernunft, immer me()r Quf()6ren unb unfer 2)i»

lemma über S5e|iimmen unb S3e(iimmtfein ber le^teren je langer

je mcf)r aufgeljobcn unb ouf SJiuü rebucirt werben muffe*).

) SBorlef. 18f|. I^inbct bic ©u^Iicttät bc8 unitjerfcHen

unb inbiüibucllcn auä} fiatt auf bcm djrifilid^cn ©cbictc?

SfBcnn nicf)t: iüolicr fämcn bie »iclen »erfd^icbcncu Sluffaffungötuei;

fcn unb Jpanblungäioeifen in ber Äirc^c, bic burri) fcincvici

Slrgumcntfltioncn ju bcfcitigen finb? 9?e!^mcn vcir unter bcm cin^

jelncn nur basJ eine, bic fortbauernbe @egcnh?art S^rijii unter ben feinigen

unb baö unmittelbare ißerfei^r ber glaubigen (Seele mit i^m : hjclc^c ©iffes

renjcn! llnb \rorauf berul^cn fxe? 3n ©aljr^eit urfprünglid) nid;t

auf öcrfc^iebcner 9lu?legung ber (Schrift, auc^ nidjt barauf,

baß bie einen für mögli^ l^olten, toai bic anbern für unmögt

lic^; fonbcrn auf einer !Differcnj ber inneren Slnlagc unb ©in«

ncöart, fo ba^ irie ein gläubiger ben Jperrn gcgcnnjärtig ^at,

it)m nic^t fann abbemonfirirt ^ücrbcn, unb eben fo niemanbem
fann anbcmonjlrirt iucrben, hjiccri^ngcgcniüärtigl^aben folle.

Unb baffelbe jeigt fici^ aud^ bic @ad^c im großen angefe^cn,

benn bie öcrfc^iebcnen ©cftaltungen ber Jtird»en»erfaffung unb

ber Se^r« finb leineStuegc« ber 5lrt, baß fie in il^rem innerfien

SBefen aU re^t ober unred^t, )mai)t ober falfc^ fcnnen cinanbcr

gegenübergef^cllt unb gegen cinanbcr abgeivogen \nerbcn.

iBortcf. l&j-f. ®ic gcWül^nlic^c Scrjlellung vom ißcrl)äUni|Tc be>5

fatliolifc^en nnb ewangelifd^en ift freilid^ bie, baß in ber ci^angclifc^en Jlirc^c

ber c^rifllidK ®eijt ftd; in einer reineren ©ejialt manifej^ire, al3 in ber fatl^o^

lifc^en, >ro er entusebcr mit frcmben (Slementen gemifc^t fei, ober bo^ nid^t

bie ganje SKaffe burd;bringe. 3d^ aber gef)e hjciter; ic^ be^aut?tc, jebc

Jiir^e fei auc^ eine eigcnt^ümlid)e ©eftaltung besJ d;riftli(^en

©eifleö. 3)er Söenjci« bafür gel)ört nic^t ijiti)ix. Slber bad ift Har, wäre
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SQSie wir aber üom d)r{jilid)en ©tonb^unftc au6

bic ©iffcrenj beS uniüerfeHen unb inbtüibucUcn

bic SDIjfercnj bciber Ätrc^ctt feine anbcrc, aU bic man QttobXjtdiä) annimmt:

fo fonntc eine citnnijdifrf^c ©ittenicljrc bie fatf)olifrf)c, unb umgcfcfivt eine

fatt)olifd;e bie eaangelifcfie erfejen, ivenn man nur an bcn einjelncn Dertern

in bcr einen cbev in ber anbeten baö biffcvcnte aus? bcr anbeten anmerfte.

!Diefeö nun leugne ic^, unb bauen auögeljcnb, bap jebe [djon in ifjrcm gan*

jen Zt)pni eine buvdjnjeg anbete fein mup, al$ bie anbete, fann iä) miä)

itjebct baju »et^jflicfjtcn, ^patafielen jivifcfjen fcetbcn üfcctali butd)jufütjtcn, noc^

bic SCbiveic^ungcn bet fatr)olifd^en übctaH ju toibetlegcn.

35 tief. 18ff. SBivb benn nun aber lai J^anbcln alter ß^rifien bafs

felbc fein, fo baf cö in allgemeinen gormein fann befc^rieben iverben? Sir

Ijaben fdjon jugcfianben, eine allgemeine ^rifilic^e ©ittenlel^re fei

nid^t anberiS bcnfbar, al3 f)iJc^ji »ag unb unbejiimmt. Qtin ge*

fälitlid^e« 3ugeflänbnif, fc^eint c3. Senn fijnnen iviit nun jict^en bleiben bei

ber ®)3aUung in fatfiotifdjc unb ^>toteftantifcf)e (Sittenlehre? 3fi nid)t inner*

^atb bet v^^otff^iintifd^cn Äirc^e ber ©cgenfaj jrtiifc^en JHationaliften unb

©u^.-'ranaturalijtcn? unb fann bic ©ittcnicfite bcr einen bicfelbe fein als bic

bcr anbeten? Sol fd)n.ierlic^ ; benn gefejt auc^, bic SSorfd^riften iUkircn in

beiben gleich : bic SJiotiv^c, unb bic ftnb bo(^ gcrabe bic i^aupt^aä^t, fönntcn

nimmer biefelben fein. 3)iüftcn tuir nun aber nic^t nod; einen ©c^ritt tociter

gelten, unb fagcn, Sin anbetet ifl e6 in einet 2)lonatd;ic leben, ein anbeteS

in einer Otcjjublif, unb eben fo ein anbercä in einem ©taatc, bcm^ic Äirc^c,

unb ein anbercö in einem Staate, ber bcr ^ird)C fuborbinirt x% 35cn bicfen

Sijfctcnjen abjufe^en, ift nidjt möglid^, o^ne »ag unb unbcftimmt ju User*

bcn; folglich tüitb für jcbcö biefer befonbercn a3erl)ältniffe eine befonberc

©ittenlc^re aufjuficKcn fein? 3a, um nun nut gleid; baö fc^limmfte ju ttefj

fcn, n?irb nici^t für jebcei 3nbiüibuum eine eigene (Sittenlehre nctf)ig fein, ba

bo(i^ in. v)iclen gälten ber eine anbcrö tjanbeln mup, aiä ber anbcrc, eben

h5enn er fittlid) ^nbcln toill? greitid^ iüirb cö aud) gälte geben,

Wo olle überiviegenb gleich ^anbeln muffen, aber gänjUd^ »er«

fc^njinbcn iüirb bic2)iffercnjnirgenb; benn bicaJlenfd^cn finb

3nbi»ibucn, nici^t »etfd^icbenc nur burci^ 3eit unb Olaum ge*

fc^iebcnc @rcm}?larc. Stllgcmeineö alfo in menfc^lid)em ^an*

bcln, abfolut getrennt von altem inbiüibuenen gicbt eä niä)t,

unb baö inbivibucltc nnebet lApt fid; nic^t in allgemeine gor«

mein faffen. ©oll eö nun bennoc^ eine djtijtli^c ©ittcnlet)re

geben: fo mup beibeö, iaä uniücrfelle unb baö inbiBibuellc,

feine ©tcnjcn l)abcn, unb löit inetbcn fagcn muffen, ©ofetn ein

Jpanbetn feinen ©runb ijat in ber Snbiinbualität beö JDlcnfdjcn,

in fofcrn fann fein anbetet eö tid)tcn, aU er fclbft. 9iber nur

fein eigener 9lid)ter ijl jcbcr in biefer 58ejiel)ung, nidjt fein eige*

ner Seigrer, b. i). nicmanb fann [id) im ^^otauö bic a3orfd?rift für

(S^riftl. ©ittcntcl)re. 5
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nidjt aufgeben fonncn: fo fonneniuit onbererfeitS

aud) biefen ©cgenfaj nicht al§ einen abfoluten bcn«

feine inbiisibucUcn §anbtungen ntacf^cn; vierten aber fann er

fie, nad)bcm er fic viotlbrarfjt l)at, tteit fic ii)m bann offen «or;

liegen fönnen. 33Dn S3orfci)riftcn fann atfo auf bicfcm ©cbicte gar nic^t

bie SÄebc fein, unb eä bleibt nur übrig ju fagen, 3;()ue wa^ bie c^vifiUrf)c

Sittcntcfjrc fcrbcrt immer [o, ivie cö bcincr Snbioibualität gcmäp ifl. 9iun

»itb freiließ nicmanb bef)aiH5tcn, bie Sigentpmlirfjfeit muffe ^^u allen

J&anblungen in gleichem 33cr()ä(tnif|c ftcf)cn; bcun »df^rcnb fie in einigen

a)linimum ifi, tok j. 33. bei bcr l*eifiung bcffen, iroju man fid) burc^

einen ßontract ijcrvPirtjtet ijat, iji fie in anbercn 3)larimum, toie j. ö.

bei berSCßaljl be3 93erufö. Slbcr baiJ iji bod; Har, eine »otlftanbige <BiU

tenleljre barf fie nirgenb übergeljen, unb an jebem i^rer Derter

mu§ fie über baä aScrijältnip beö inbioibuellen jur allgemeinen

gormcl geljijrigcn Sluffc^lu^ geben, llnb gelingt i^r baä in S3ejie;

I;ung auf bie einjclncn: fo iuirb if)r bann ba3 übrige, iva6 bie Scrfällbarfeit

ber Äirdje in «erfd;icbene ©ebiete betrifft, ntd;t metir groge 9Iot^ machen.

3uerji nämlic^ »erben hjir ba»on augge^en, ba^ bie ^srotefiantifc^c Äir^c

l^r eigene« ©ebict Ijat, unb bap in jeber i^^rer ^anblungötteifen

tttocii i% wai in i'^rcr eigcntfiümlic^en Scfd)affen^eit begrün^

bet ifl. 2)icfcö hjcrben hsir auffuf()cn, »eil »ir auf fie unfcrc Sittenlehre

bcfd)ränfcn. Stbcr bemo^nerad>tct »erben »ir immer auf baS

allgemein cbrijilicbe jurüffgeljcn unb mit bemfelben baö ^jrc;

tefiantifd;e vergleichen, »a« freilid; nur ba unb in bem äJlaa^e gefeite;

ffta fann, »o unb in »eifern »ir unä einer 2)ifferen^, j. 95. j»ifd)en bem

fatt)olifd)en unb bem ^rotcflantifdjen, bewußt ftnb. SBaä aber bie 3)i-<ffe-

rengen innertjalb ber ^iroteftantifd;en ^irdie fclbfi betrifft: fo »irb

nur bie bcö D^ntionaliämuö unb beö ®upranaturali'5mu3 in ber ©ittcnlel^rc

eine Ilrennung motiüircn, »eil ber erftere ouf einer »efcntli^ anbercn ©runb;

läge ru^t, al« bcr lejterc; alle anbercn ^Differenzen ober ni(^t. 2)enn finb

bie bogmatifc^en S3erfd)iebenl)citcn auc^ jum 3::^cil fo gro§, bajj fie ©paltun?

gen in ber Äird)e l^ervorgebrad)t tjabcn: auf bie ©ittcnlelire ^ben fte

feinen Sinfluf. 33etrad)tcn »ir g. 58. bie ©iffercnjcn j»ifd)en bem refor=

niirten uno bem lutljcrifc^cn 3»cigc unfcvcr Äirrijc: »cld;cn (Sinfiup fönnte

»ol bie »crfd)iebcne Raffung bcr !^cl;re »om Slbenbmafil auf bie ©ittcnlebre

l^abcn? 9lud) nidjt bcn geringfien. Unb eben fo »enig bie 33erfd)[ebcn^eit

in ber Sc^rc t>on ber ®naben»al)l. 3)enn auc^ bei bcr reformirten ^räbe^i«

nation^lcljre »crfd;»inbct jcbe ®efal;r für basJ ftttlidje ^anbeln, »eil bo^

ourf) fte olleö abhängig madit »cn bcr (Sin»lrfung bcö l^eiligcn ©cijiciJ.

äüüUte man aber fagcn, »cgcn bcr ürcnnung im ®ogma »ürbe nie bie

Trennung in rcformirtc unb lutl;crifd)c JTird;c erfolgt fein, »cnn nirfit eine

Jöevfdjicbcnfjeit bei3 ©eiPeö »üre vorljanbcn gcwcfcn: fo fd^cint unö bic@ad^c

>icff. (S^ if} fxciüd; nid;t gu leugnen, baf ftd) bie (S(^»cigcr unb bie ©ac^fen



©erüft für bie ©arjleUung ber ^rl|Kt(^cn <SUknUf)xc. 67

fcn; t»enn fo wenig t>o6 barfitellenbe ^anbeln unb ta6 wirf»

fame^ baä erroeiternbc unb ba§ wieber^erl'ieEenbc ftd) abfotut

öuäfdjliepen, fo wenig audt) brt6 unioerfelle unb ba6inbiüibueHe*).

Tonnen wiv un§ ndmüd) ben SÄenfdben über{)aupt immer nur

aB 2Cgen§, aB felb|it()att3 ben!cn, nucl) in feinen leibentlid)en

Bujlanben: fo fonnen wir ja aud) feine ©igent^ümlic^feit nur

al§ ©elbftt^dtigfeit anfd)auen. '2Iber bann fann fie auci) niemoB

9^uE fein, wo über^iaupt eine ©elb|ltl)dti9feit be§ a^enfdjen \\t,

weil wir i^n unä immer aB baffelbe ungetbeilte 2fgen6 benfen

muffen. S^Jimmer alfo if! er etwa§ anbere§, a(6 ber allgemeine

ßt)arafter ber Si}?enfd)t)eit felbjl, nur auf eigenti)ümlirf)e SBcife

bejlimmt, unb beibeä, ba§ unioerfelle unb ba6 inbitjibuelle , tft

immer nur ein6 an bem anberen, unb nur baä 8Ser()dltnip jwts

fc^en beiben x\t in ben einzelnen S(}dtigfeiten t»erfd)ieben , inbem

in ben einen t)a§ eine, in ttn anberen \>a^ anbere überwiegt.

"Kbzx gerabe wenn e§ fo ift, werben wir and) gej!el)en muffen,

ba§ für jeben gegebenen ^unft bod) immer nur ©n SSer^dltni^

jwifdjen beiben SJJomenten ha^ rid)tige fein fann, unb bie S5e»

ftimmung biefe§ SSer{)d(tniffeö wirb ®egenj!anb ber d)riftlid)en

(Sittcn(e()re fein muffen, fo ha^ wir iebeö ^anbeln, ta^ unter

eine allgemeine gormel gebrad)t wirb, in SSejieljung auf biefen

©egenfaj be§ univerfellen unb beS inbiüibuellen werben ansufe*

l^en Ijahtn, unb nid)t nur iebe§ ^anbeln, fonbern aud) fd)on

jebe S5e)iimmt{)eit be§ @elbj!bewuftfein6, ta wir in ber djriftli«

frcmb »ovfamen unb cinanbev »etfdjiebcnen ©cifi gufdjrieben; aber genau

Betrautet fomincn bie Siffevcnjen auf niäjti anbereö :()inau^, alö auf bie

»erfc^iebencn aSerpttniffc, in r^tläjcn bie einen unb bie anbeven bie 9tcfor;

mation i^um iDcItlirt^cn 9tcgimcnte fanbcn, unb auf bie ücrfdjicbenc {Richtung,

bie bie CRcfonnation aud) ber bürgcrlictjen S^fjdtigfcit gat. @inb nun baju

bie bcgmatifd)en 2)iffevenjen beiber Äirc^en ber 2lrt, ba§ fie wn feiner ^c
beutung ftnb für bie @itten(ct)ve, unb tser^ält ftd) ber ©egenfag be6 9iatio-

natiömuö unb bcs @uiiranaturaHemuS ^u beiben ^irdjcn gteid) : fo i»irb nur

in ®ejiei)ung auf bicfcn ©cgcnfaj »on »ornc f)erein eine Sfuöeinanberfejung

fiatt pnben, aiki übrige aber aU untergeorbnete S)ifferenä nac^ Stnalpgie ber

^jerfönlic^en Snbiaibuantaten betrachtet »erben muffen.

*) Seil. A. §. 61.

5*
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d)m (3iftcnlef)rc bie Zi)atiqhitm ntd;t barjlcUen ofjne btc Sm«

Vulj'e, in tt)cld)c bte S3e|linimt()eit be§ d;nfHid)cn (Selbflbewuft«

fcind ausgegangen ifl, wie wir un§ bcnn bic gormcl ©o fonntc

unter bcnfclben Umftdnben fein anbercr ge^anbclt baben, üorau§»

gefejt, bafj wir bic 9;id)ti9feit be§ ^anbelnö anerFennen, gar

nid)t bcn!cn !6nncn obne biefc baju ge{)6rige (So fonnte unter

benfelben Umjldnben fein anberer befÜmmt werben fein*). —
SBir i)ahm nod) eine dljnlidu S5etrad)tung anjujlcHcn, öuf

wcldie uns ba§ bigl)er auSeinanbergefejtc {)infüf)rt, unb bie wir

fct)ün an bic erflcn 2rnbeutungen, bie wir gemad)t t)aben, an»

fnüpfen fennen. ©leid; ju anfange ndmlid) l)ahm wir un§

borüber r?erftdnbigt, wa^ e§ fagen wolle, wenn wir bie d)rijlltd)e

(Sittenle(}re al§ dm gefd)td)tlid)e SÖSiffenfdjaft anfe^en, unb ba^

*) (S3 Farn bcm 35erfaffcr »orjüi]!!^) nur bavauf an, jn begründen, ba^

jcbcö .i&anbeln, biu^ fevivjleffcnbc ivic bas? h^irffame, immev entu^^ebcr mdjx ben

6()arafter bc5 uiütjcrfcUcn, ober me^r bcn 6(;araftcr bcö inbbibudlcu an fic^

tvac^ta müffc. ^k ipidjtigc Stagc naci^ bcr Siegel bc« Uebcrgangc3 von

cinent fittlidjcn ^^anbcln 5Hm anbcrcn bicntc it;m T;ier nur aU 9lnfnu^}fung.

Unb baraue» i|1 ciS crHärlirf), bap i^rc Scfung bcr i^orm nad) nirfjt rein

tjerauv^gcfemmen ifl. S)ie (SIcmcnte aber ju einer adgemcinen Formel (inb

aUc n?cnigficn3 nngcbcutet. Sucrft näniltc^, baß bcr Uebcrgang »on einem

fittlid^en J&anbeln jum anberen [elbft immer ein jittlid'eö Jpanbeln fein mnp,

alfü nie ein j^nfäüiged fein barf ober ein h»infüt)rlid)eö. 2)aun, ba^ er tt)ie

alled fittlid'e J&anbeln unter beut ©egcnfai^e bc3 unioerfeUen unb bed inbit5i«

bueKcn pcf)t, fclgtic^ immer enUvcber mef)r univerfed ift, ober mef^r inbi»ibucf(,

alfo im erften '5a((c me^v ber 9(rt, ba^ er unter einer ^crmel ftet)t, bic für

o((e gut, im jweitcn %n\k meljr bcr 3(rt, ba^ bic Sigcntt)ümlid}fcit fcbeö

^anbelnbcn feine Siegel ifl. 3ulejt überfielt <S<i)i. auc^ §ier nid^t, baß bic

Drbnung, in h)c(d)er bie ftttüd)en J&anblungen bed ß^rifien auf cinanber

folgen, auc^ auf bie Sefonbcrcn iBer{)ä(tniffe jurüffjufüfivcn ifl, unter iteJ*

c^en ber gläubige eben (ebt. iT^ie Formel, bic iweiter unten (@. 80) gele*

gent(id) aufgefieKt »rirb, 3)ie (SittUd^feit bc« Gntfd;luffe^ I}tiigt üb

von bcm Crtc einc(5 jcben im 9ieid;c ©ottcö, möd;tc, richtig vtv

flanben, alk^ jufammcnfaffcn. —
Db bcr d)rifilid»c @ci|l fetbft unter bcm ®egenfaje be« univcrfcUen unb

bcd inbivibucHen fie^e, ober nur bic menfd>ltd)c Uiatur, bic vom c^rifilii^cn

C^cific bur^brungcn n?irb, barüber äiificrt firf) ®c^{. ju vcrfdjiebcncn Seiten

vcrfc^lcbcn, (£icl;e bcfonteri^ unten Sa^^ barflcUcnbe ^anbchi, Ö5ottCi?bienfl
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wir bamit jugejieJjen, e§ gebe feine S^ari^eUung bet ©tttenlel)re,

tt)elcl)c für olle Seiten ber djrijKic^en Äirdje biefelbe fein fonne,

fonbern jebe ^abc i^ren üoUen SBertl) nur für eine gewiffe ^e*

riobe, für eine frül)ere nod^ nict)t, für eine fpdtere nid)t mel^r,

t{)eil6 weil bie ^anblungöweifen felbft eine immer weitere QnU

wiffelung erhielten, Ü)tiU weil bie SOZittcl ber ^atjlellung md)t

immer biefelben feien. 2)orin liegt alfo bie SSorau^fejung »on

cimm Sortfd)reiten im (Bthittc be§ cl)ri11lid()en ^an>

belnä. ©iebt e§ nun ein foldjeS: fo fonnen wir e§ un6 cnt*

Weber als ein ßontinuum benfen, ober aU ein fto^weife erfoU

genbeS. Sm erpten galle würbe, tk (Sad)e auf bie ©ipije ge»

jiellt, eigentlid) niemals eine gegebene 9fegel ^Jaffen, benn fte

würbe immer fd)on felbjl ^zm SOJomente, in weld)em fie gegeben

wdre, nid)t me^r ganj angemeffen fein; im jweiten galle müptc

wa^ eine 3eit lang (Sefej war iplojlid) umgeftopen werben, fo

t)a^ eä üon 2(nfang an auf unredjte Sßeife als ©efej auSgef^ros

ö)in wdre, wenn nidjt mit au§gef^)rocl)en gewefen wdre, ta^ e5

aud^ feine 2luctoritdt wieber verlieren unb umgeftopen werben

fonntc. <5o fdjeint cS alfo, alS fonnten wir in beiben gdEen

feine ^arflellung geben, bie auf ber einen @eite bem SSerlaufe

be6 ©egenj^anbeS, auf ber anberen ber wiffenfdbaftlidjen <Sid)cr*

f>eit entf^rdcl^e. 2)a6 ifl bie @cl)wierig!eit t)on biefem fünfte

aus. X)a^ eS aber wirflid) ein Sortfd)reiten beS cl)rif!lid)en ^an*

belnS giebt, lebrt jebe gefc^id)tlid)e S5etrad)tung. ^enn fei cS

ta^ wir auf baS wirffame ^anbeln fel)en in feinen jwei relatit>

entgegengefejten formen, ober fei eS, bap wir baS barjtellenbe

ins 2(uge faffen, fo wie wir f^wti 3eit^unfte, bk etwas weiter

auSeinanberliegen, mit einanber üergleid)en: fo finben wir fowol

was bie SDJotiüe als waS tit 9fefultate betrifft, bap ber frü()tre

unb ber fpdtere nirf)t mcbr baffelbe ftnb, inbem woS in bem

früi^eren befriebigte, in bem f^dtcren alS unbefriebigenb erfcl)cint.

SGBenn wir nun ferner fagen, £)ie c^rijltlid)e ©ittenlcljrc, bie einer=

feits eine gefcl)id?tlid)e SCBiffenfdjaft fein foU, foU anbererfeitS

olS SGBiffenfd)aft bodj tUn bie ^rinci^ien alles d)rijllicl)en Sgan^
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belnS cntI)aUen; unb iuenn iebc gortentwiffelung notljwenbig

bod) auö) ein J^anbeln iji: fo folgt, bap unfcre ^ifciiplin

auö) bic ^rtncipien ber ^ortcntwiff eliing beö djrifl*

lidjen J^anbeln§ entf)altcn mu^. Unb baä fd)eint unS

wieber in ben inneren SBibcrfprud) ju üerwiffeln, baf wir nun

einerfeitä barjleüen wollen, wie ge{)anbelt werben foU, anbcrer«

fcit§ aber jugleid) and), wie nid)t me()r ihm fo gei^anbelt wer*

t>m foU ; benn barin bejiel)t boc^ bie goi^tentwiftelung be§ Sgam

beln§, iia^ ein anbereä ^anbe(n eintritt, alä \va^ früljer gcltenb

war. ^liefen fd)einbaren Sßiberfprurf) tofenb, werben wir erjl

unfere 2(ufgabe jur oollftanbigen Älarl)eit bringen. 2Bir müf«

fen aber babei jum ©runbe legen, t>a^ alleä d)rij!s

U^c ^anbeln, alte äJorftellungen üon bemfelben

unb alle S5orf4)riften baju bie äjrifllicl^e ©emein*

fdjaft bur4>auä ooraugfe§cn unb fid) auf biefclbe

besiegen, unb bicfe§ im "^(uge l^abenb muffen wir

fagcn, baf ein gortf^ireiten ber@emeinbe bergldus

bigcn nic^t anberö benfbar ijl, aU fo, baß fid) pueril;

in einzelnen eine reinere "^u ffaffung unb ©ar|!eUung

beS djriftlidjen bilbet, um fid) bann üon ibnen au§

ben übrigen mitjutljeilen. £)er einzelne mu^ in relativ)cm

©egenfaje gegen i>a^ ganje jlel)en; eä muf in ii)m entwiffelt

fein, wa0 im ganzen nod) nid)t ifi, unb er mu^ mit bem, wa^

er t)or bem ganjen t)orau§ t)at, auf ta^ ganje wirfen, biö bet

©cgcnfaj aufgehoben i\t, fonjl giebt e§ feine gortcntwiffelung

be§ ganjcn. 2£nberS aber fteljt ed mit bem .^anbeln,

wcld)e§ nid)t auf ba§ gortfdjreiten bcä ganjen gcis

rid)tet i|1; benn in biefem ijl bie Siegel in bem gan*

jcn unb ber einjelne von bem ganjen bel)errfd)t.

Unb gelten wir nun l)icbci jurüf! auf bie S3e|iimmtl)eit beä

©elbj!bewuptfein6 : fo mu§ in biefer eine analoge £)ifferenj gc^

fejt fein ; e§ mu^ (Sine S3eftimmtbeit geben, bic ber Zxt iji, ba^

ber relatiöe ©egenfaj owifc^icn bem ganjcn unb bem cinjelmm

jurüfftritt unb ber einzelne ftc^ aB Zi)iii unb ©lieb be§ ganjen
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benimmt fu^lt, unb eine anbete, in weither tbm biefer ©cgcnfaj

befitimmt ^eroortritt; alfo ©tnc Sejlimmtl)cit mit bominirenbem

©cmeingefü^le, «nb eine anbere mit (jertjorragenbem :perf6nlid)cn

@elbflbeTOU§tfein. SSon bcr crjlen !6nnen wir fögen, in ii)x trolle

baS ®emeingefüt)l jugleid^) t^a^ ^erf6nlid)e <Selbjlbett)Uptfein ber

einzelnen werben, üon ber ^weiten, in i()r xvoUt um^zh^xt baS

perfonlidje (Selbjlbewu^tfein ©emeingefü^l werben, fid) in baS

ganje verbreiten. S5eibe6 i(l barin ßinS, bap e§ immer berfelbe

®eij! be§ ganjen ifl, ber l^eilige ©eijt, ber ba wirfet; berfelbe

©ei|! be§ ganzen wirft iebe ßntwiffeiung , nidjt nur bic, tmä)

weld^e t>a^ @emeingcfül)l \id) ba§ iperfonlidje, fonbern auf gleiche

SÖBeife aud) bie, in weldjer t)a^ :perf6nlid)e ©elbpewuptfein ftd)

ba6 ®emeingefül)l afftmilirt, unb nur fofern er ftd) in biefet

2)u^licitdt bewegt, ijl ein fittlid)e6 ^anbeln aucl) auf t)a§ gort*

fd)reiten beä ganjen gegeben. Unb dl)nlid) oer^dlt c6 fiel) in ie«

ber menfd)lid)en ©emeinfdjaft, bie aB eine beweglid)e gefejt wirb,

^enfen wir un§ eine menfcl)licl)e ©efellfdjaft, aber noc^ ol^nc

bürgerlidje SSerfaffung: fo fonnen wir il)r bie (l)emeinfcl>aft nidjt

abfpred)cn, aber wir muffen fagen, biefelbe fei formlos. £)od()

muffen wir il)r 5uf4)reiben bie S^enbenj, eine gorm ju gewinnen,

unb wenn fie eine fold)e wirflid) erlangt: fo muffen wir ba§

für einen gortfd)ritt ju einer l)öl)eren ©tufe i^rer ^ntwiffetung

l)alten. ÜJJoglid) nun i|l e6, aber nidjt wat)rfcl)einlicl? , bap ftd)

bie Senbenj §ur gorm in allen ©liebern ber ®emeinfd)aft gletct)«

mdpig entwiffele; in welcl)en fie aber ftdrfer t(!, al§ in ben

übrigen, üon benen wirb ber Uebergang jur %oxm au0gel)en,

duperlid) üieEeidjt auf gewaltfame SBeife, aber bod) in bcm

5i}?aape unb in fofern fittlid), alä bie §orm bcm inneren 6l)a«

rafter ber ©emeinfdjaft entfprid)t, unb alfo wirflid) eine neue

©ntwiffelung be§ ganzen t)on einzelnen auS ju ©tanbe fommt.

©ejlaltete fid) aber bie ©ac^e fo, t)a^ nid)t eine bcm (5l)arafter

ber ©emeinfd^aft entfprcd)cnbe gorm, fonbern eine reine Unter»

orbnung be§ ganjen unter einzelne ^eroorgebrad)t würbe: fo

wdre ba§ ^anbeln burd)auö unfittlid), weil nid)t auö bem ©eiflc
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bc8 ganjen ()erau§ fonbcrn befpotifd), unb bfl§ ^robuct nid)t§

weniger, al§ eine (Jntroiffelung be6 ganjen. Unb eben fo nun

ifl auf ber anberen ©eite jebeä ^anbeln in einer bürgerlidjen

©emcinfdjaft, n?eld)eö ber in berfelben bej!ef)enbcn gorm gcmdfi,

unb nlfo @e{)orfam gegen ba§ ©efej i|l, ein J^anbeln ber anbc*

ren %xt, tin ^anbeln überwiegenb unter ber ^otenj be§ ©c*

meingefü{)(ä. ^af]"elbe lie^e fid) and) nadjweifen auf bem @c*

biete ber SQBiffenfdjaft unb ber Äunji, fofern auc^ ):)kx bie @e*

mcinfdjaft wefentlid) tft. ^ic '.Analogie ge()t alfo burd) alle

gemeinfamen ßeben§oert)dltniffe i)inburd). "äbn freilid^, ba§ bür»

fen wir nidjt überfe{)en, iia^ biegrage eine rein :prote|lans

tifd)c ij!. X)mn in ber fat{)olifdt)en Äird)e !ann üon einem

gortf(^reiten in unferem ©innc nid)t bie Stebe fein, weil fie

nid)t eine S^ortentwiffeiung tl)rer Sfegeln felbft, bie fie oB un«

pbdnbcrlid) fejt, fonbern nur ein gortfd^reiten in ber 25arjlellung

t^rer Siegeln im 2;thtn annimmt, ©o bap un^ ^ier einleud)tet,

ba^ e^ eben fo wenig eine unb biefelbe djrifllicbe ©ittenlel)rc

geben fann für alle organifd? getrennten neben einanber beftel)en»

bcn ^ird)engemeinfd[)aften, alS eine foldjc benfbar ijt für alle

^erioben ber Äirdje. ^ux (5tgentl)ümlid)fe{t ber :pro*

tcflantifdjen 2lnficf)t üon ber d()rt|tlidjen Äirdje ge*

l)6rt e§ aber wefentlid), baf wir un§ biefe aU ein

beweglid)e§ ganje benfen, aU ein fold)e6, bag ber

gortfdjreitung unb ©ntwiffelung fof)ig iji, nur mit

biefer 9?e|!riction, ot)ne weld)C ba§ ßl)rijlentl)um

jufammenfallen würbe, bap wir niemals ju bcnfen

tjermogen, cä fonntc in ber djrifilidjen Äirclje eine

58ollfommenl)eit angef!rebt ober bargeftellt werben,

bie über bie in (If)rifto gegebene Ijinauäginge, fon«

bem ba^ jebe gortfd)reitung nid^tö fein fann, aU
ein rid)tigcre§ SSerfteljcn unb oollfommenereä 2(n^

eignen beS in (5f)rijlo gefejten*). SQSiü man nun fagen,

*) 33 rief. 18|4. 3cbc Smcgunt?, inclcf^c bem djrijllic^cn SclJen, unb

eben fo anrfj icbc, toeld)c bcc d^rifltic^cn ©ittcnU^rc eine anbcic 3li(i^tung
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ouf biefe SSBeife fei bod) bcr Unterfd)ieb jwifd^en ^roteftanti§»

mu§ «nb ^at()oliciömu6 nur fd)einbar, weil ja aud) wir tttvaB

^atttn, über baö wir nid)t ^inauS ju fonnen gcftanben, wnb

njcil ia, wa§ in 6f)rifto, eben aud) in ber d)ri|!lid)en Äird^e alS

in feiner Stiftung gefegt, alfo öurf) für un§ fein onbereö ^ans

^eln benfbar fei, al6 ein w{eberf)erj!eUenbe§: fo ift ju bebenfen,

t»af ein großer Unterfd)ieb ftattfinbet jwifd^en bem in (5f)rifto

an unb für fidj gefejten unb hzm, wa^ in i^m gefejt ifi, fofern

er ber d)rifHtd)en Äird)e ange()6rt. £ienn Wö§ üon iitn übrigen,

bic au^er it)m bie djrifilidbe Äirdje bilben , nidjt fd)on angeeig

net ijl unb begriffen, ta^ ift aud) in ber djrijltUdjen Jlirdje nod)

nid)t gefejt, fonbern e§ ijl lebiglid) ba§ iperfonlidje ßeben (5()ri|tt,

unb cS bleibt alfo ein wa^reä ^ortfdjreiten ber Äirdje, wenn

ttvoaB, wa^ bi§l)er nur in ßl)rijlo :perf6nlid) erijiirt, in i^r ober

nod) nid)t ift, t>on if)m au§ in fte übergel)t*).

SBie Id^t ftd) nun aber bie 'Knnäi)mt eineS fold)en jwiefa»

d)en ^anbelng unb einer folcl)en jwiefadjen S5e|ltimmtl)eit bea

©elb|lbewuftfein§ bamit in Uebereinjitimmung bringen, bap bic

d)riftlid)e @ittenlel)rc nur SScfcljreibung beffen fein foll, voa^in

ß^rijio wirflid) gewefen tjl**)? Sn ßl)rifto, fann man ein*

wenben, ijl nur bie Zxt be§ J^anbelnS benfbar, burd) weld)C

@emeinfd)aft gejfiftet unb fortentwiffelt wirb, bie anbere %xt

mä)t, benn niemals fonntc fein :perf6nlid)e§ SSewuftfein bem

©eific beä gongen als einer 9^orm für il)n gu afftmiliren fein.

gicbt, fann nic^tä fein ali eine tiefere 33erfenfung in ba3 Gine urf^rünglid^c

c^rijindjc ©runb^jrinci^, niemalö ein S3erlaffen unb Slnfe^ten beffelben.

*) Sßcrgl. Seil. A. §. 56. 57. 58. 61. — 3nt S;ertc fe^U bie Stuöcin--

anberfejnng baüon, ba^ bcr ®cgcn[aj beö jum ganjen, loie e3 gegeben ifl,

Ijeranbilbenben unb be6 baö ganje, ivie eö gcgeBen ift, fortentiriffelnbcn ^§anj

belnö auc^ nur ein relativer ijl, unb bap er nic^t jufammenfäiit mit bem be«

uniöerfcHen unb beö inbiüibuelien. 2)er Untcrfdjieb jiuifc^cn bciben aber Ifi

ber, ba^ ber lejterc auf einer qualitatii^en, ber erftere auf einer quantitativen

3!)iffcrenj beruht.

**) SBergl. <S. 33. 34. unb bie bafelbfi auö Seil. A. unb C. citirten

Stbfc^nitte.
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golglid) giebt eS ein @cbiet unfercö SQan^dn^ , tvi>}^\l c6 fein

SSorbilb in 6()ri|1o geben, ba§ alfo aud) nidjt Sf?ad)fo(gc d^rijli

fein fann. SBir fini? aber frii()er fd)on auf ben Unterfd^ieb ges

fü()rt n?orben swifdjcn einem J^anbeln, welct)e5 eigentlid^ nur

gortfcjung i(l, unb einem anfangenben, unb wir werben nun,

it)n t)ier wieber aufnef)menb, fagen muffen, 2(llc .^anblungen,

in n)e(d)en baS ^erfonlidje SSewu^tfein alä beftimmt erfdjeint

burd) baä (Semeingefuf)!, finb eigentlid^ nur gortfe§ungen. ^ies

wirb un§ am anfdjaulidjften werben auf bem politifdjen ©ebiete.

^enn benfen wir un§ in bie Seiten hinein, wo ba§ 2Cufi)ören

ber ipolitifdjen Unmünbigfeit unb ba§ (Eintreten in bie bürger;

lid)c ©emeinfd)aft ein feierlidjer liit war: fo waren nun alle

^anblungen, bie im @el)orfam gegen t>a^ ©efej oerridbtet wur*

t)tn, nid)tö al$ gortfejung bicfe§ 2lcte§. 2)affelbe gilt aberaurf)

öon bem Eintreten in bie d)rijllid)e ©emeinfdjaft, weld)e6 aud?

jejt nod) einen bejlimmten feterlid)en üct auämad;t. Seber, ber

eintritt, erfennt bie Äird)e an, wiz fte ijl, alfo aud) it)rc Siegeln,

unb orbnct fein ^erf6nlid)e§ S5ewu§tfein bem gemeinfamen unter,

baS fid) in i^r entwiffelt l)at. 2So immer alfo f^atcr t)a^ ©e*

meingefüljl i^n bejlimmt, t)a ftnb bicfe 9J?omente nidjtä al6 ©r*

neuerungcn iene§ erften, alfo fein eigentlid) urfprünglid)eg ^an«

beln. Unb fo werben wir benn von l)ier au6 jundd)!! fagen

muffen, ta^ ftd) unS ber Umfang be^jenigen ^anbeln», weld^e^

nidjt 9Zad)a^mung (5()riili fein fann, gar fel)r oerringert, inbem

e§ ftd) in ben einen 9J?oment bea Eintretens in bie Äirdje cons

centrirt. @obann aber, weil bicfer 50?oment bod) nid)t6 anbereä

ijl, al§ bag Ergriffenwerben beS einzelnen oon E^rifto unb baS

Eingepflanjtwerben beä d)rijilid)en ©emeingeful)l6 in il)n, alfo

nid)tä anbcrea, al6 bie rcceptiüe <3eite ju bem firdjeftiftenbcn

fpontaneen ^anbeln 6l)ri|li, bap bie <Bad)t eigentlid) fo liegt,

ba§ alles ^anbeln beS (5()rillcn entwebcr Ergdnjung ijlt beS

fird)e)liftenben ^anbclnS (5f)rif^i, bie bemfelbcn entfpred^enbe 9?c»

ceptioitdt, ober gortfejung beffelbcn, in beiben gdllen alfo bie

fortwdl)renbe 9iealifation bcS 5wifd)en ßl)ri(lo, alä bem Erlofer,
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unb bem menfc^lidjen ®efd;led)te, alä bem ju erlofenben, gefejs

tcn SSer^dltmjJeö, fo bap ber fru()er allgemein aufgejleüte ©aj,

öUe SSorfdjriften ber d)riftlid}en (5ittenlet)re müßten SScfd^reibun*

gen be§ ^anbelnS ßljrijli fein, burdjauä ju beflatigen i|t.

2(l| wir oben ben (J^arafter ber d)ri|llid)en (Sittenlefjre alä

einer religiofen jeidjneten, pojlulirten wir, böp fie bem Sn^alte

nad) überall mit ber ^(}i(ofü^l)ifd)en jufammenfalle, ber gorm

nad) aber in jebem fünfte xion berfelben t)erfd)ieben fei. Sßic

fonnten baä erjlere, benn auf jenem allgemeinen (Stanb:punftc

l)inberte uns nid)t§, ju fagen, jebe pHlofo:pl)ifd)e ©itten«

Ic^re, weldjen SBeg fie aud) einfd)lage, muffe bod^

trgenbwo auf ba6 religiofe Clement and) fommen
unb t>a^ SSer^dltni^ beä 9}Jenfd)en ju bemfelben feft«

j^eUen. 2lber fonnen wir benn eben fo fagen, fie

muffe aud) auf bie eigentl)ümlid) d)rij!Ud)e gorm
ber 9? el ig ton fommen? 3)a6 muffen wir bod) entfd^ieben

leugnen, weil cS un6 fe|!|le{)t, ^a^ fid) baä ßbri|Ientl)um nid)t

bemonftriren Idpt. SRu^ bann aber nid)t iia^ eigent()ümlid()

d)riftlid)e ber ;pl)ilofo:p^if4)en ®ittenlel;re burd)au6 fremb bleiben?

l^aben bann nidjt biejenigen üoUfommen 3iiä)t, weld)e bel;aups

ten, bie cl)riftlid)e <2ittenle()re muffe notljwenbig entl)alten, xt)a$

bie ^l)ilofo^l)ifd)e not^wenbig nid)t entljalte? Snbe^ bie© ad)

e

[^ biefe. 3wifd)en beiben, bem ginben be6 religiös

feneiementeS über()au^t unb bemginben beä eigens

tl)ümlid) d)riftlid^en, liegt nod) ein mittlere^ ©lieb,

^ie v^ilofo^l)ifd}c ©ittenlel)re finbet t>a^ religiofe

Clement gleid) al§ üerf4)tebener formen fd^ig un^

fejt fid) mit allen, bie moglid) finb, in gleid)c SJelas

tion. SBa§ fie alfo immer aufftellen fann unb mu^
ift biefe§, \)a^ baä ^anbeln be6 9}?enfd)en feinem

religiofen SSewuptfein gemdf fein muffe. Unb ta*

mit wdre benn bie ^i^iffcrenj al6 eine f^ecieltc

aufgehoben unb auf baä allgemeine jurüffge*
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fÄ^rt*). 3^aS onberc ^oflulat aber, baS t>tx burd^gdnglgen

Un9lcicl)()eit unferer ^ifciplin mit ber 9lcid)namigen )pt)ilofop()i«

•) Jöorlef. 18§4, Sic fod cd gitcicrlci SJarPcUungcn bc3 fUtrid^en

geben, eine pI;ilofcpt)i[c^c unb eine djvifilic^c? ®iebt cö auc^ jweicrlci fittU«

<^c3, cin(5 rein au-3 bcr 33crnHnft ju begreifen, einä au3 bem ^rifllic^en

l^erücrgcfjcnb? 2Bärc baö: fo müptc jeber (S^rifl persona duplex fein, aU
»crnunftiäcr aJienfd> rationell fittUd), alö (S^ri)! cijriillic^. 2)Jan facjt freiließ,

©ie ©ittlic^teit i)! nid)t jlriefac^, ber (Sl^riji ^at nidjtö ju tf)un, alö h^a«

bcm vernünftigen SO'lenfrfjen obliegt, unb ber »ernünftigc ^Wenfcl) nid;tö, alä

toa3 bcm (Sfiriftcn. 9(ber liegt benn j. 33. aurfj unfcr (5uUu3 jebem »er«

nünftigen ajienf(^en aU fold^em ob? 2Bäre baö: fo njärc ber d^rifilid^e ®laube

rein au3 ber ißernunft I^erjufeiten, bie Schrift aber fagt, er fcmmt au3 ber

*Prebigt, unb ^Prebigt ifl nie 5)emonflration unb if)r 9lcfu(tat nie 93crnunft»

crfenntni^, fonbcrn fic ifi SDarlegung eines factum. Xlnb anbererfeitö, loenn

bem (S^rijten ali foWjem nichts obliegt, ald toaS bcm vernünftigen Sllenfc^en

aU fold&em: fo ijt in 2Bar;rt)eit bad 6f;rificnt:^um überflüfjig. fDlan fagt

ferner, Sic (^riftlirfje ©ittenlef|rc entf}vält alle-?, ivaö bem vernünftigen aJlen*

fd^en alij folrbem obliegt, ba^u aber auc^ norf) bcn geoffenbarten SBillcn ®ot*

tcö. Slber bann finb beibc (Sittenlehren io6) nic^t bajfelbe; bie c^rifilic^c

allein ifl bann ein ganjeö unb bie rationale nur ein 53ruct)jtücE. Unb ivenn

man neucrbingä nod^ bcn Qlu^ivcg verfugt, bap man fagt, jejt freilid^, nacf;s

bem bie rbrillli(^c ©ittenle^rc eine befcnbcrc 3)ifciplin gettiorben fei, müfc

bie d;riftlic!^e auc^ bie einjigc fein: fo tvirb aud^ ba3 bie ©d^ivierigfeit nid^t

löfen; benn bie rationale Sittenlehre ifi ba, unb mit fo gutem 9led)te, bag

fte ii6) ferner ivirb Slnerfennung ju verfd^affen iviffen. ffiir muffen alfo,

tvenn \vir ju einer gcnügenben (Sntfcbeibung fommen njoTlen, bie ^aä)t gan^

anberö anfangen, ©teilen ivir unö junädjft auf bcn ©tanb^junft bcr ratio»

iialen ©ittcnle^re: fo ijl beutlic^, bag biefe nic^t um!^in fann ju forbern, bafi

I
ber aJlcnfd^ einer StcligionSgemeinfd^aft angeböre, unb gttjar fo, baß er c«

»ot ber ißernunft gu rccbtfertigcn ttiffe. örfennt fte ober bie religiöfe ®c»

ineinfdiaft aU fittlic^ an, bann offenbar aud^ bie berfelben angcmcffcnc 2)ar<

jtcllung bcö ganjen SebeuiJ. ^ann fte fid; nun aud) bem nidlit entjicljen,

bcr eigentpmlidj djriftlic^en ©cflaltung ber Keligionögcmcinf^aft itjr guteä

^t(i)t JU fein ju^ugeficljen : fo jvirb fie mit bcm djrijllidbcn Seben ouc^ bie

dbriftlidbc ©ittcnlcljrc anerfenncn muffen; biefc alfo wirb fo gu fagen mit

©ene^migung ber rationalen Sittenlehre beftel)cn. S3om @tanb»?unftc bcr

(^rifllic^en ©ittenlcfire bagegen, bie nur 58cfd;reibung bed c^rifilid^cn !?cbene

ifi, muffen »vir fagen, baf ti ber djrifilid^en ©ittlicbfeit ttjcfentlid? ifi, baö

(S^rifient^um über alle SOicnfcbcn ju verbreiten. 9htn aber ifi beutlid^», baß

nur bicjcnigen c? auffaffen, bie in gclviffcm ®rabc fdljon ctljiftrt finb, ja baß

jum guten ®cn)i)Ten beö ßljrifien bie aSoraui^fcjung gcl)ört, bie am vollfomj

menften ctbifirtcn teerben baS (Sljrificntljum aud^ am vollfcmmenftcn auffaffen.

golgltd) fann bie c^rifilic^c ©ittcnlel)rc bie rotionalc nic^t nur niemalö l^in;
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fd)cn in bcr Sorm, üeronlafte un§, auf einen eigenen ©^cmo»

tiömu6 für bie d)rifl(id)e ®tttenle(;ve au6jU9ef)en, ein SSevfa^rcn,

ba6 wir nun üon unferem gegenwärtigen ©tanbpunfte au6 nod)

einer Sxeüifion unterwerfen wollen.

^ie !p^ilofop{)ifd)e Sittenlehre ijl überwiegend

be^anbelt worben unter ber gorm ber ^flid)tenlet)re

unb unter ber ber S^ugcnblet)re, in einigen ©cfjulen ber

altm aber aud) unter ber gorm ber ße()re üom l)od)|ten

©Ute. 9^od) anbere gormen finb möglid) unb aud) wirflid^

aufgeftellt, aber fie finb bei weitem weniger entwiffelt al6 jene,

an bie wir un§ alfo l)ier bei ber 5ßergleid)ung allein ju balten

f)abcn. S'ieljmen wir nun alle§ l)ieber, wa§ wir unferen <3di)e*

matiömuä ju gewinnen aufgeftellt b^ben: follte fid) bie djrijis

lid;e ©ittenlebre nid)t auf biefelbe SSSeifc bebönbeln

l äffen? 9)Juften wir üon bem ©egenfaje ausgeben, ber ba§

d)ri(!lid) fromme S3ewuptfein cbarafterifirt , üom ©egenfajc jwi«

fd)en ^leifd) unb ©eift, jwifcben Swj^önb unter ber ©ünbe unb

3uj!anb unter ber (5rl6fung: fo Idpt er fid) bod) ganj in bev

©arfiellung be§ S5cgriffeS ber ^flid^t erfd)6pfen; benn ba§ ijl

bod) iia^ :pflid)tmdpige, worauf bie ©ewalt be§ ©eifteö übe«

ba§ Sleifd) entj^e^t unt) worin fie fid) auöf^rid)t. Unb foUtc

fid) nid)t eben fo bie dbriftlid)e <Sittenlebre unter bcr %oxm ber

Sugenblebre barftellen laffen? Dbne Sw'eifel/ wenn bod) 3!ugenb

nid)tä anbere6 if!, al§ bie Äraft, bie ber ©eift ausübt über baS

gleifd), al§ bie Unterwürftgfeit be§ gleifd)e§ unter ben ©eijl.

Unb wirflid) ijl ftc, wie wir fdbon oben bemerft boben, unter

beiben gormen bargejleHt worben. £)ie britte gorm ijü freilid^

bern, fonbcrn tnu^ fte immer fo VJoHfommcn auögcIJilbet aU möglici^ Wim
fc^cn. 3ft c3 aber beiben hjefentlirf;, fic^ gegenfcitio; anjucrfcnncn: fo ifl

unmöglirf), bap na<i) ber einen fitt(id) fein fann, was naii) ber anberen ©ünbc
iji, unb notfjttenbig, bafi nsenn gleid^ bie eine ben Sn'^alt bcr anberen nid^t

f^

)>robuciren fann, ft»eii jebc von einem anbcvcn ^^rincipc auögelit, boc^ beice

in fofcrn ftci) beffcn, a(ö in jebcr bie Sieaütät unb 2öefcnttirt;feit aiicö bcffcn,

wag ber anberen toirflicf; tuefentlic^ ifl, mitgefcjt fein mn^.
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in neuerer 3cit aufjer ©cbraud) gefommcn, aber e§ ifl tlax, ba^

wir fie ber dntitlidjen ©ittcnletjre eben fo gut anpaJTen fonnten^

al§ bic beibcn nnberen. ^at bod) bic d)rifilicl)c Stjcologic oft

c^ir\u(\ auyfprod}cn, ta^ ©Ott ba§ bodjjic ®ut [ei. X)ix 2(u6i

bruff ift frcilirf) nidjt ganj nngemeffen, benn ein @ut ijl un§

ctn»aä nur^ fofern wir el befijen ober inne {)aben; aber wenn

wir fagen, ba§ ©Ott inne (jaben ober bie ©emeinfdjaft mit ©Ott

i)l ba§ ^66|le ®ut: fo wirb nic^t§ bagegen ju erinnern fein.

2)aö d)riftlid)c ©clbftbewu^tfein rt>n^ aber »on feiner ©emein»

fd}aft mit ©Ott auper burdj ben ©rlöfer; folgleid) ij! bie ©rlos

fung burfl) 6l)riflum felbjlt ba§ l)6d)j^e ©ut, unb wenn biefe in

bem menfc^lid)en ©efd)led;>tc nur bargeftellt wirb burd) ba6 Sfeic^

©otte6: fo i|1 alfo ta^ Sveid) ©otteä ba6 ^6d)|!c ©ut^ ober für

ben cinjctnen ein ^rt im 3?eid)e ©otteä, bie xXTjoovo/uia Iv

lij ßaadelci xov &6ov*). Unb fo \)atUn wir benn eine rein

d)riftlid}c gormcl, auä ber fid) bie gan^c d)rifilid)e «Sittenlehre

barftcllen licpe. 5D?6glid) alfo wäre eö, bie d)rijilid)e

©ittenlel)rc unter bcnfelben brei formen barjuileU

Icn, unter bencn wir t>it :pbilofo:p()ifd)e bargeftellt

f in ben. 2£ber wie jleben benn biefc ju einanbcr? mu^ man

fie alle brci üerbinben, um etwa§ t>onfldnbige§ ju l;aben, ober

erlangt man burd) icbc aUi^"? ß» i]! offenbar, ba^ wo bie 3^o>

talitat bc5 pflid)tmd9igen ^anbelnä bargeftellt ifl, ba ifl ttm

SBSefcn nad) aud) bie Slugenb bargejiellt unb baä t)6c^j!e ©ut,

ober Weber bie eine nod) ba§ anbere werben beftimmt betoortre;

tcn. Unb eben fo i|I eä, wenn üon jeber ber beiben anberen

gormen ausgegangen wirb. Scbc bi efer gormen giebt unS

ülfo wefentlict), wa^ bie übrigen auö^ geben, aber

!cinc giebt c§ in ber nur ben nnberen ctgentl)ümns

d)tn ©eflalt; bem 3nl}altc nad; ooll!ommcn gleid)

ergänjen fie fid} untereinanber al§ ©efidjtä^junfte.

2öic jlcljen nun baju jene unfcrc 2(u§cinanbers

•) (Spljcf. 5, 5.
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fejungcn, feie barauf abjwefften, einen ei9cnt()iim»

lidjen ©djematl^muS für bie ^rijiltd)e <Sittenlei)re

ju gewinnen? SSeburften voix i{)rer, ober Ijätttn wir

un^ Heber gleid; bie gönnen bcr pf)ilofo:p{)ifd;en

@ittenUi)rc aneignen follen? SJer SSetjanblung ber «Sit*

tenle^re unter ber gönn ber ^flid)tenle^re ifl burd)au§

Vüefentlid) bie im:peratiüifd)e gorm, ber S5ef)anblun9 ber

Sittenlehre unter ^iin beiben anberen gormen bagegen

bie befd)t:eibcnbe. ©d)on bicfer Umjlanb weipt auf tin be*

fonbereä SSer^dltni^ \)m jn)ifd}en ber S5e^anblung ber £)ifciplin

al§ S£ugenb(et)re unb ber al§ ßeljre t)om ^odbjlten ®nU. (inU

fc^eibenb für unfere grage aber ijl: biefe§, t)a^ auf bem d)rijl»

Iid)en <5tanb:punfte SSefdbreibung ber S^ugenb unb

ä3efd)rcibung beä SfJeic|)e§ @otteä gar nidjt ju tren»

nen finb. £)enn ijl feine S^ugenb anber§ watjre SSugenb, aB in

SSerbinbung mit allen übrigen, unb ift bie Slugenb immer nur

5U benfen aB ein burc^ bcn gottlidjen ©eift ^erüorgebradjter

habitus; ift un§ ferner au6gemad)t, ba^ ber gottlidje ©eifl: nid^t

ben einzelnen al§ foldjen, fonbern bcr @cfammtf)eit, unb ben

einjelnen immer nur al§ ©liebern berfelben angel)ort: fo ift tiax,

ba§ bie ©efd)reibung ber SSugenben in hm einzelnen unb ber

Stugenb in ber d)ri|ltlid)en ©emeinfc^aft, folglici^ bie aSefdjreibung

ber S^ugenben unb bie S5e[d)reibung beö 9Jeid)e6 ©otteö, weld)eö

nid)t§ i)l al§ iiu ©emeinfdjaft unb ®efammtf)eit aller S£ugenben,

gar nid)t ju trennen i)l. %i^ Sugenble()re unb al§ Sel)re üom

l)6d)|!en ©ute bie (3tttenlel)re §u beljanbeln, i)attin wir alfo auf

unferem ©tanbpunfte nid)t unternel)men fonnen, votii für un^

fein Untcrfd)ieb jwifdjen beiben flatt ft'nbet. 2öie aber |iel)t e§

nun in SSejieljung auf bie ^flid)tenlc^re ? SBoüten wir biefe

gorm un§ aneignen: fo mü^te unfere i^arjlellung burdjaua im?

pcratioifd) fein. SQBerben aber Smperatioc au§gefprod)en, unb

gel)en fte, wk e§ t)oä) fein foU, auf einzelne ^anblungen: fo

bleiben fie immer unbeftimmte gormein, unb mit ber ZntxUn:

nung ber Unbeftimmtfjeit entjhljt eine doHifion ber ^flidjtcn,
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ba§ 93ewii^tfcin, bap einjelnc ^anblungen geboten werben, ot)nc

ba^ auf bcn ^ufammenfjang oUer gebotenen ^anblungcn fRutU

ftd^t genommen ift, ba6 SSewuptfein, ba^ bisweilen biefe ^flid)t

bicfcr onbercn, biänjeilen umge!el)rt bicfe anbere jener aufge»

opfert iverbcn niu§. ©oll biefem Uebelftanbe begegnet werben:

wie anberä fann e» gefcl)et)en, al§ ba^ jebe ^flidjt nur in unb

mit ber STotalitdt aller ^[Iid)ten aufgefaßt unb bargefieUt wirb?

wie anbcr» alfo, al§ ba^ eine S5efd)relbung be6 Bufammcnfjans

ge§ aücr ^fltdjten gegeben wirb, ober, inbem man 5urü!fget)t

auf bcn in ber ©cflimmt^eit beä ©clbftbcwuptfelnS gegrünbeten

3mpul§, eine S3efd)reibung ber "Kxt, wie baä ©elbjlbewuptfein

in S5cjie(;ung auf bie Slotalitat ber fittlidjen 2tufgaben burc^

etwa0 cinjelncä mu^ beftimmt werben? 2)en!en wir un§ einen

SWenfdjen, ber in einem ßoUifion^faUe erj! einen entfd?lu^ fa^te

unb it)n bann naä) genauerer Ueberlegung geanbert fjat, unb

jwar mit 9?ed}t: fo war ber erjic ß:ntfd)lu^ unridjtig unb un«

ftttlid). Unb weld)er war ber ^ergang ber <^a(i)t'? SDffcnbai:

ber, ba§ bcm SOZenfdjen ntd^t gteid) anfangs ber ganje Umfang

feiner ^flid;tcn fo flar war, aU nad)I)er. ^ie @ittlid)feit be§

©ntfd)luffe» ^angt alfo ab von biefen beiben 9}?omenten, »on

ber 2£uffaffung be§ allgemeinen 3ufammcnf)ange§ aller gebotenen

^anblungen, unb von bem Goeffkienten, ber bie einzelne J^anb»

lung motiüirt, weld)e6 beibe6 jufammengenommen nid)t6 anbercS

ift, alä voa^ wir oben ben Ort eine§ jeben im SRetdjc

©otteä genannt ^aben, burd) wel(^en bie SJ^otalitat für jeben

eine anbere wirb unb ber e§ motiwirt, baf fid^ jeber unter fdjein«

bar glcid)cn Umfldnben bod) t)erfd)ieben bejlimmt. 2)ie impera«

ti\jifd)e gorm an ftd) tft nlfo immer unjureidjenb, unb bie be*

fd)reibenbe muft iljr überall ju ^ülfe fommcn. 31^ ober biefc

wirflid} üorf)anbcn, Ijaben wir bie allgemeine ^ormel gcfunben,

in tcr ftd) jeber ber ®cfammt()eit ber iljm aufgegebenen ^anb*

lungen in feinem S5ewuptfetn bcmddjtigcn fann: fo ijl bann ba§

imperati\)ifd)e, voa^ für bcn SJ^oment übrig bleibt, auf unfercm

<otanb]punfte oollig unbebeutenb. 2)cnn fejen wir ieneSborau^,



Ülfcfjtfcvtigung unferfd ©d^cmatl^muö. 81

ba^ wir ben oUgemeinen 3uj"<»«i»"en{)an(j aller gebotenen ^anbs

lungen (;aben, wie wir t)orl)er i)a§> umgefel^rte Dorau^gefejt

^öbcn, bie gormel für bic einzelne ^anblung, unh benfen wir

ölfo ba§ fittlicbe ©efubl beö einjelnen in icbem ^Cugenbliffe fei*

nen IDrt im SJcid^c ©otteä ridjtig bnrjiteüenb, aber wir nebmen

an, ibm feble ber redete momentane Smpul§, bie tidjtige S5e»

wcgtbeit burdj baö, wo§ ju momentanem J^anbeln aufforbert:

fo würbe ibm unter biefen Umjldnben bic ^fIid)tformel bocb

nicbtö \)tliin, weil ibm bie innere Snbication fcblte, ben einjel»

nen gall unter fie ju [ubfumiren unb fte fo ju realifiren. 2llfo

ift bie 2)arfteUung ber cbrijllicben ©ittenlebre blo^

unter ber gorm ber ^flicbtcnlebre nicbt nur in S5c»

jiebung auf ta^ metbobtfcbe, fonbern auci() in S5c»

jiebung auf ba§ ^raftifcbe Sntcrcffe burcl)auS unju»

reidbenb.

©eben wir nun auf ba§ üon un6 aufgefiellte jurüff: fo

wirb jundcbfl bie befcbreibenbe gorm ber ^arjlellung üoUfommen

geredjtfertigt erfdbeinen. SOBaS aber unferen ©d)emati§muS

betrift: fo leucbtet ba§ wol ein, baf in ber S^otalitdt ber

t)on unö gejeicbneten .^anblungSweifen, ber übers

wiegcnb barjlellenben unb ber überwiegenb wirf»

famen, ber Ort eineö jeben im 9Jeicbe ®otte6, ober

bic Totalität ber fittlicben 2lufgabcn für icben, ge*

fcjt ifl; inbep bie Unterfcbicbeswif eben ben einjel nen

jtnb an unb für ftcb nid^t mitgefcjt. Unb bod) muffen fie

mitgefejt fein, foU anberä unfere 2)ar(lellung ^raftifcbe

^raucbbarfeit l)ahtn. llütm aber, wa§ in biefer Sejics

bung gcleiftet werben tann, ift üon unl fcbon \?or--

gearbeitet. X)tx Unterfcbieb jwifcben bem befonbcren fittlicben

S3erufc ©ineg einjelnen üon i)tm cineä anberen ift ttwa^ cinjel»

ne§, fann baber nidjt unmittelbar in ber allgemeinen gormcl

bargeflellt werben, bcnn bie wiffcnfcbaftlicbc 25arjlcUung Id^t

immer nur biefeS ju, ba^ ^a^ befonbcrjle in ber gormel al§

allgemeinee gefejt werbe im SSerbdltniffc jum cinjelnen. Sßenn

(Sfjxi^l (Sittenlehre. G
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wir 5. S3. fagcii, "^lücö ^anbcln gel)! nuf in tiefen beiben ^aupt*

formen be^ barftcUcnbcn unb tcö tüirffamcn: fo crgiebt fid)

cjleid), t>a(j für bcn einen bic eine, für ben anberen bie anbcrc

bi)o Uebergeivid^t (;abcn wirb. 2(Uein raie inclc Unterabtf)ciluns

gen ivir nun au^ macl)ten : ber t)xt jebeä einzelnen, burd; feine

eigeiitbümlid^c ein5c(l)cit beftimmt, lüirb fid) nic^t nod)n)eifen

Uiffcn. £)af} wir aber bod) bie ^auptbifferenjen jugleid} mit

öuffiilJcn fonncn, liegt in ber 'iixt, wie wir jene üerfd)iebcnen

güvmen bcä J^anbeln§ ju einanbcr gcjlicUt l)abcn, ndmlid) alö

fid) einanber noti^wenbig erganjenb, fo nlfo, bö^ jebem aUe§

jufommt, worin bann aud; fd)on liegt, bap allen iebc§ nur in

einem bcfümmten SSerl)dltniffc jufommen fann, wenn nid)t ab«

folute @lcid?f6rmigfeit aller 9Kenfd)en in S3ejie^ung auf tie

fittlid)e Aufgabe angenommen werben foü. Unb ba|5 nun üon

ber anberen ©eite aud) \)a^ nidjt fel^le in ber 2!)arflellung, wos

burd) für ben einzelnen gall bie 9\id)tung beä <Selbfitbewuf5tfein6

moglid^ iji, aud) baju l)aben wir fct)on üorgcarbeitet burd) bie

©rtlärung, jebe gorm mülJe immer aud; bie anbere in ftd) tra«

gen, wenn oud^ nur al6 SOiinimum. £)enn nun gicbt e§ feine

einjclnc ^anblung, bie au^fd^lieplid^ ber einen gorm angehörte,

fonbern jcbe wal)rbaft fittlidje ^anblung rcprdfentirt unb firirt

auf gewiffe SBeife bie ganje '^(ufgabc, mup i()r alfo in SSejieljung

ouf bie 3^otalitdt ber 2(ufgaben gleid)gefc5t werben, unb fo ijl

ju erwarten, bap tia^ ©elbjibewuptfein ftd) aud) immer rid)tig

be|limmen werbe, gür bie eigentlid;e 'iTufgabe ifi ba§ aber nid)t

Jbauptfad)e; ^auptfad)e i)l ba§ metbobifd)e Sntereffe, nid)t bie

praftifd^e S3raud)barfeit, bie für iebcn wieberum ein anbere^ ijl

unb einen a^^eil ber 2(ufgabc au§madf)t.

©0 fonnen wir alfo boffen, bei 7Cu6fübrung be§

angelegten ®d)emati^muä ju einer üolUldnbigen

föcfd)reibung be§ fittlic^en ^anbclnö ju gelangen,

unb c§ moglicl) ju mad)en, ba^ jeber cinjclne gall

feinem allgemeinen <3d)ema rid^tig untergeorbnet
werbe, waä gewiß gelingen wirb, wenn wir nur bie ycrfdjie:



Drbnuni], in \i?clcl0ci- bcr ©rf^ematiSnntö ainJjufül^vcn ijl. 83

bcncn (Sfjaraftcrc t)C§ uniücrfellcn unb inbioibucllen md)t ou§

bcm ZuQc laffen unb leben einzelnen S£f)ei( immer iit feinem

3ufammcnf)angc faffen mit öUen übrigen.

2(ber in tt)cld)er Drbnung foUen wir unfcrcn ©dje«

matiömuöaugf ü^ren*)? SSeldjerÖegenfajwirbunö

ber l)od)|le fein, bcr jtüifdjcn barfleUenbem ^anbcln
iinb tt)irffamem, ober einer ber übrigen? Dffenbor
bcr erj^c; bcnn iia§ barjltellenbe J^anbeln ijl: von bem tüirffa»

men jldrfer unterfd)ieben, aU in bem einen unb bem anberen

bie oufgejeigten t)erfd)iebenen (5()nrafterc bifferiren, unb bie grops

Un Differenzen bilben mit 9ied)t bie ^aupttlycile. 2(ber mit

n)cld)em üon beiben wollen wir nun anfangen, mit

htm barfteücnbcn^anbeln ober mit htm wirffamen?

unb in bem Unterem mit bem reinigenben ober bem
erweiternben? ©n§ fe§t, wie wir gefel)en l)aben, ba§ an*

berc worauf; c§ fdbetnt alfo ber freien SBa{)l überlnffen ju fein,

waa üorangel;en unb waä folgen foU. 2(ber ber ©cfidjtg«

^unft, t)on weldjem aü§ wir bie £)rbnung bejlims

men, ift bicfcr. SBir bleiben beim cigentl)ümlid) djriftlidjen

flel)en. DiefeS aber ifl wefentlidb eine neue ©eftaltung be6 gan^

Jen inneren ©eina, bie üon (5l)ri|lo au6ge^enbc 9J?ittf)cilung be§

l)eiligen ©cificä. SSon un§ fann biefelbe nid)t auagel)en, iitnn

wir finb obne ben ^eiligen ©eift nie ctwaä anbcreS al§ eine

fold)e 2)u^l{citdt oon ©innlid)f'elt unb SSernunft, ba^ bie erf!erc

bominirt, unb t()eilt er fid) una mit: fo fann nid)t§ hd un§

vorauSgcfejt werben, al§ eine Hinneigung unfercS SebenS ju bem

in ber SScrbreitung begriffenen neuen 2eben§!principe. Sfi5a§ ifi

benn aber fo bie erfte 3^l)dtigfeit , mit ber ba6 neue ^nbtn in

un6 beginnt? offenbar eine gob^rcifung ©ottcä, alfo bnrftellen;

be§ ^anbeln, unb fo würben wir dicö^t Ijaben mit bem barjlel:

lenben J^anbeln 5u beginnen. 2rUein eine fold^e 2Ceu^erung ber

5öegeij!erung ^dngt bod) ju fel)r an bem crftcn SKomente, ein

*) a^crat. 9?cif. A. §. 62. 63.
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Gontinuum i|l fic nid)t. 2Öir muffen alfo blc ^xa^e fo iiellen,

®nö njirb mit bcm ^(nfangc bc6 neuen ßebenS boä erftc ßon«

tinuum von 3;()atl3feiten fein, in bem c§ fid) manifeflirt? 3nbem

bcr 9üttlid)c Öeifl fid) mittf)eilt, nimmt er juüorberfl üon bem

5)?cufct)cn -Jßefij im allgemeinen; et vereinigt fid) mit bet menfdj»

lidien 9?atur in einem einzelnen Seben, aber fo, ba$ bic SSeret»

nigung juerft nur im allgemeinen gefejt tfl. ZUt ®en)6f)nungen,

alle§ ^anbetn, njeldjeS nid)t ©cgenftanb befonberer Ueberlegung

ift, alle ffieilimmungcn bc§ ©clbfibcvpuftfeing, bie von au^en

bebing-t ftp.b, (jaben big()cr nur ber nieberen £eben§ftufe angehört

unb werben alfo fo^rtwiifen, unb tie im allgemeinen gcfcjte SSer*

einigung be^ gottlid^en ®cifle§ mit ber menfd^lici^en 9?atur wirb

ftd) in ben meiilen gdUcn in bem einjclncn al§ nid)t gefejt unb

al§ partiell wicber aufgehoben äeigcn, wirflid) bel)aupten wirb

ber ©ei)! feine ©ewalt nur in folgen gdllen, wo ber einjelnc

am unmittclbarjlen von ber burd) ben @ei|l gleidjbeftimmtcn

Slotalitdt ergriffen wirb. <So ifl alfo "oa^ reinigenbe .^anbeln

ba6 crjic, bag al§ cigentlid)e§ ßontinuum in bem neuen ßeben

fid) barptellt, unb erjT, wenn ein gewiffer habitus, eine fertig*

feit, bie bem principe be§ neuen ßebenö entfprid)t, ba ijl, fonn

eine felbfitl)dtigc Sl)eilnal)mc fowol an bem barftellenben, al§ an

bem wirffamen ^anbeln erfolgen, wa§ fid) befonber§ nod) bc»

ftdtigt, wenn wir nid)t fowol auf Un urfprünglid)en al5 auf

ben gegenwärtigen 3u|lanb bcr d)rifJlid)en Äird)c fel)en, in wel«

d)em ber ÜÄenfd) fd)on burd) bie ©eburt in bie S\x6)t tritt.

2öie Igelit fid) t)ier bie @afl)e bar? 2)ic Äird)e bezeugt burd^

bie 5j;aufe, bap ber einzelne fd^on mit feiner ©eburt in bie ^irc^e

I)creingetreten fei. greilicl) finben wir gleid) bie jwicfad)e 2fn«

fic^t, bic eine, bie aiaufe fei jugleic^ bic 9JZittl)eilung be§ neuen

CebenS, bie bic SBiebergeburt t)crvorbringenbc Äraft, unb bie

onbcre, nur von bcr urfprünglid)en S^aufe f6nne biefeö gelten,

von unfcrer Äinbertaufe nic^t. 2)cnn immer muffe bod) ber

©eifl fein unmittelborcS £?rgan fd^on finben. iCiefeS fei aber

nid)t bic ©innlic^fcit, fonbern ber SJerflanb unb bcrSQBiUc; folg*
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Md) fonne et betn ÜJJenfc^en öud) nic^t al§ 2(äen5 einwot)mn,

ct)c SSerflanb unt> SßiUc, ber i^m juget^oriae ^rganlamuö, ent^

wiffelt feien. 2(ber biefer ©treit berührt unä i)ier gar nid?t, [on*

bern nur ba§ roaä beibe 2Cnfid)ten gemein t)aben. Unb wa^ ijl

bicfeS? %\xä) bic bcr erflen folgen, muffen zugeben, bnp ba§

Äinb baburd), ta^ e§ getauft wirb, nic^t fofort eine ©elbfitba;

tigfeit öuäüben !ann, in welcher fid) ba§ neue ^tUn ernennen

Ue^e, nic^t einmal eine @elbfttt)dtigfeit, in wt\ä)tx fid) bie SSer*

nunft auf befonbere SBeife beurfunbete. 58on ben eigenen J^anb»

lungen be§ d)rifilid)en Äinbe§ fann alfo nod) nidjt bie 9Jebe

fein, fonbern nur baüon, ba^ e§ t)on ©tunb' an ein ©egenflanb

bcr Z\)ati^h\t anberer wirb. SBelc^er 5£^dtigfeit? ^er, bic

(Sntwiffelung be§ eigenen neuen 8eben§ tjorjubereiten , alfo be§

wirffamen .l^anbeln§. SSeil aber ba§ neue 3nbioibuum jroar

S^^eil be§ ganjen, ber djriftlidjen Äird^e ift, benn barin ftimmen

bcibc 2(nftd)ten oon ber Slaufc überein, aber no(i) nid)t befcclt

t)on bem gottlidjen ®eij!e, ber a(§ allgemcinee Seben^^Jrinci^ in ber

Äird)c gefejt ijl, fonbern erft 5U befeelen : fo wirb e§ juerft ©egen*

flanb bc^icnigen wirEfamen J^anbetn§ fein muffen, tt)eld)e§ junddjfl

eintritt, wenn ^a$ im ganjen gefegte 2eben§princip nid)t wirffam,

folglid) ipartiell aufgeljoben ift, alfo be§ reinigenben ^anbelng.

SKan fonntc cinwenben, alle unferc Sl^^dtigfeit auf bie

unmünbigen, furj alleS, waö wir ©räiei^ung nennen, l)abc ihm

fowol ein crweiternbeä al§ ein wiebcrl)erjlellenbe0 Clement, unb

gerabc i>a^ er(lc muffe in ber SQBirffamfeit auf bic neugeborenen

»orange|)en; ba6 reinigenbc ^anbcln fei baö jwcitc, benn e§

trete erfl in bem 5D?aa^c ein, al§ fid) an bem erweiternben all«

mdl)lig bie Sfenitenj ber ©innlid^Feit gegen bie SSernunft !unb»

gebe. 2!)a§ würbe allerbingä gegrünbet fein auf jebem anbercn

©tanb^unfte; aber üon bem eigentl)ümlid) d)rifHid)en <3tanbj

fünfte au§ |!cllt ftd) unö bie ^aö;)t not^wenbig fo, wie wir

behauptet t)aben. 3^a§ eigentlidje 3iel bcr 3)bdtigfeit ndmlid)

ijl biefeS, ba^ bic 9?egungcn beä g6ttlid)en ®eiflc§ in ben S)b;

jecten ber ßr^ieljung erwefft werben, aber baüon fann in ben
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erjlen ©tnbicn beö gcbcnä nidjt bie Siebe (ein. (5rfl mufj bcr

SDrganiymu§ für bcn ©eifl ba [ein, bie in bcr [innlid;en Statut

iid) fraftig unb gcbictenb jeiijenbe Jßernunft. dTtan fonnte alfo

[agcn, ^a$ crftc fei nur, Sjcrjlanb unb 2BiUen !)crüor5urufen,

nid)t aber bic ZljaÜQhit bcä gottlid^cn ©ciflcä. '2{ber um SSer«

flanb unb SBillcn ju entiüiffeln, muffen wir »ieber jnjei ©le*

mcntc untcrfd)cibcn, ta^ ©ntwitleln ber S3ernunft felbfl, unb

bic Unterorbnung beä finnlicl)en £)rganiSmu§ unter bie ©ewalt

^er ä>crnunft. ^um erflen tonnen \v\x unmittelbar nidjtä beis

tragen, benn eine urfprünglidje ©ntwiftelung ber SSernunft !ann

e§ nidjt geben, fonbern nur eine fo(d)e, bie bewirft wirb burc^

ba§, waä unwiUh't^rlid) au» bcr vernünftigen Umgebung bcö

^inbeä in bicfeä übergeljt. '2(.i\o bleibt nur i^a^ zweite übrig^

unb barin fonnen wir wieber jwei Elemente unterfc^eiben, ba$

^(uäbilbcn ber finnlidjen gunctioncn felbjl, unb bann, ta^ biefe

unter ben ©c^orfam bcr SJcrnunft gcbra6t werben. £)|fenbar

aber muffen fie juer)! unter ben ©eljorfam bcr Söcrnunft anbe*

ret gcbracl)t werben. SBie fonnten wir un§ inbe^ (Beljorfam

l)ert)oräubringen jum Siele fejen, o^nc einen SBiberjlanb »orauö«

äufejcn? Unä alfo beru()t ber erjle 2£nfang aller ©rjiel^ungös

t{)atigfcit nott)wcnbig auf ber %nna\)rM eineä SBiberfpruct)e§ ber

fid> cntwiffelnben finnlicl)en ^""ctionen gegen bk ßinwirfung

ber Söernunft, unb müjjen wir biefe SJenitcnj immer al§ SJeni*

tenj gegen ben gottlicfjen ©ei)! fclbft anfctjen, bclJen ^rgan bie

55ernunft ijl: fo fallt aüe§ erfte J^anbeln in ba§ ©ebiet beä

wicber()crfleUcnben.

S(l nun biefe 2(nfid)t bie einzige, in welcl)er ber urf^rüng»

licl)e Sujli^nb bcr Äird^e unb ber gegenwärtige mit einanber ju»

fammcntreffcn : fo fd)cint e6 am natürlidjllcn ju fein, bcr il)r

cntf^recljenben ^rbnung unferer 5l()eile ju folgen. Sßirb ([hit

mit bcm wieberl)erftellenben J^anbeln begonnen: fo folgt alleS

übrige üon felbii X)cnn t)a^$ wieberljcrfteUcnbe ij! nur ^in ^wüq
bc§ wirffamen, von bcm ber anbcrc iSweig, tni erwciternbe,

nicijt getrennt werben fann. 2)iefeö al\o wirb folgen unb 'cit
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S3c[d)rcibuu9 bcS barffeUenbcn ^anbelnS bcn 23efd)lu^ mrtd)en

muffen, weldjeö lejtere nod[) ctwa^ ganj befonber§ empfei^knbeö

für unferc Tfnorbnung ^at. X)enn weiw wir bod? bic ©louben^s

Ic^re ^ier überall üorauSfejen muffen, olfo aud) ben ©aj berfeU

ben, bafj bie crfd)einenbc Äirdje immer nur unoollenbet tft: fo

folgt, ta^ fo lange bie Äird^e in ber Sntwüfelung iji, weber

ba§ tt)iebert)er(leUenbe nod) ba^ crweiternbe ^anbeln entbehrt wers

ben fann. ^enfen wir un§ bagegen bie Äirdfje ooüenbet; fo

fann weber 0Jaum fein für ba§ eine nod) für t)a^ anberc, fons

bern nur für ba§ barftellenbc. ^iefeö i|l alfo in bem großen

gefd)id)tlid}en SSer(aufc ber <Ba<i)z n?efcntlid|) ba§ Icjte, unb aud)

wenn wir un6 ben einzelnen 9Kenfd()en ifoliren unb in feiner

8SoIlfomment)eit benfen, wirb immer fein anbereg ^anbeln a(§

t>a$ barfteEenbe ber reine ^Tu^bruf! feiner SSollfommenbeit fein

fonnen; wef^alb bie natürlid)|!c 2(norbnung unferer 2)ifciplin

aud; nur bie fein wirb, bie wie anfangt mit bem wieber{)erficlj

lenbcn SQanMn, fo mit bem barjlellcnben fdiliept. Sn ©umma,

Urfprünglid) üorauägefejt wirb bie abfolute SSereinigung be§

gottüd^en unb menfd)lid)en in (5{)ri|!o. Ueber biefen 3(nfang

fonnen wir nid)t ()inauggel)en. ^ber wir fonnen un§ (5f)riftum

aud) nur benfen al§ t>m ein ©efammtleben in ber 5Kenfd)I)eit

beginnenben, weld)e5 auf ber SSereinigung mit bem gottüdjen

in ii)m beru{)t, b. I). al6 ben bie Mxd)t jliftcnbcn. ©eine Sün;

ger finb ^^a^ ©igent^um, ber SSefi^ ber \1:)m inwoljnenben ©ott^

f)dt, unb fein erfie§ ©nwirfen auf fie fonnte nur tin reinigen«

be§ fein. Unferc ^(norbnung ifl alfo nur bie lebenbige 2Cbbils

bung be§ in ber ftrd)ejlttftenben Sl^()ütigfeit be§ ^errn gegebenen

Urt\)^uä alle6 d)rifilld)en ^anbelnä.

SBie aber werben wir nun fid)er fein, ba^ bie

©dje, bie wir auf j! eilen werben, nic^t blop eine fub*

iectiüe Ueberjeugung barlcgen, fonbern wirflid)

t>a^ in ber .^ird)c anerfanntc*)? @cl)cn wir auf bie

*) iBctgl. 33cil. A. §. 31— 36. iki(. C. V1I~IX. — iöcdcf. 18|^
5D0 C!3 eine bcfonbcvc cf)n|lltd)c 6ittcnfcl)vc geben fonnc, Ijängt gän^lid; ab



88 Btngcmctnc Qiulcltunij.

cbrijllid^c ®lQubcn5lef)rc, bie bicfelbc Wgabc in biefct Sejiee

{)ung f)Qt: fo treten un§ fel)r i?erfd;iebene SSerfaf)tun9ätt)cifen

ren tcr »ßcrficllunj) , Mc man über bie ?ßer[on ($^ri|li Bat. 3)enn ifl man

bct naturaliflifc^cn SlnfK^t: fo mug man facjcn, (Sr fcnntc nt(^te geben, al«

ipa« f^'äter bic Jßcrnunft audj »ürfcc gegeben :^abcn, unb eine bcfonbcre

(^riftUrfje (äittcnldirc ju geben, tt?ärc eine 3nccnfequenj. ©agt man aber,

©urd; (5f)ri|lum ijl ctwad in bie menfd?lirf)e 9?atur gcfommcn, toai früher

nid^t in il;r »rar, iinb and) jc^t nur in [ofcrn in i^r vcrfommcn !ann, at«

f!c mit if;m in ißcrbinbung fle()t: fo finb feine (Srfenntni^ üon ®ctt unb

feine mcralifd^en »Dürfdjriften ni(^t?, »rcrauf bie 3?ernunft t?on felbfl i^ätte

fommen tonnen, unb eine eigene c^rijltid^e ©ittcnte^re ifi nic^t nur mögll(^,

fonbern nctf)wenbig. greilic^ fönnte man glauben, eine d)ripii(^e (Sittenlehre

fei audj noc^ anber3 ju bcgrünben, namlid) burc^ itjre S3ejie^ung auf bie

(^riftlic^c Äir^e al3 ©cmcinfdjaft, unb ti ift ina^r, fie trid bie ftttlic^c Stuf»

gäbe nic^t auf aUgemein gültige Söeifc Icfen, fcnbcrn nur geigen, »ic bcr

c^rifilidjcn ®cmeinf(^aft gcmaf gefjanbett iverben muffe. Slbcr biefe« fommt

boc^ im wffentlid^en ganj auf jcnc3 fiinauö. Senn bei einer naturaliftifd^en

9(nftdjt von (5fjri|lo »äre efl auc^ inccnfequent, eine bcfonbere c^rifilid^e ©e?

meinfc^aft fcilöaltcn ju iroKcn; man fönnte nur eine 93erbinbung bcrcr ans

fireben unb crljaltcn, in bcnen bie 35crnunft ju völliger ©elbf^crfenntni^ unb

(Sntwiffclung gelangt fei. 3fi ii aber tt^a^r, ba§ ß^rifluö ni^t nur ifi

fcnbcrn aaä) bcr menf^jlii^en 9latur gebracht '^at, wai fte c^nc ii)n nimmer

Ijaben unb ira? fie nur in bcr SPerbinbung mit if>m feft^alten fann: fo ifl

bie c^rifilic^c Jlirc^c burc^auö notf|tttcnbig , unb jhjar and; nctf^wcnbig alö

UJerbinbung ber G^rijlen jur ikr»v»irflic^ung ber ©Ittenlel^re (5t;rifii. Unb

fo ifl bcibci? nidit ju trennen, bafj fid; bie bcfonbere c^rifllii^e

©ittcnlehre auf bie Offenbarung in (5l;riflo unb auf bie (^rifl*

Uä)e Jlirc^c grünbct,

-^icr Fi'nntcn wix nun bie Silage onfnüpfen, h3a3 bcnn baa eigcntJ^üm*

lic^c einer j^rctefJantifrfjen ©ittenlel^re fei, irollen aber ju«cr noc^ eine ge*

fd)ic^tlid)c 33ctrad;tung anflellen. 3n ber (Sntwiffelung ber c^rifllid^cn @it;

tcnlcbrc finbcn ^uir nid^t, wit in bcr ber @laubcn3lcl;re, Gcnbemnaticnen

auf iBcranlaffung von Slbweic^ungen. Sa3 bcmeifi freiließ, baß bie Äird;c

immer bulbfamcr n^ar gegen bie ^Berirrungen in bcr ©ittcnletjre, alö gegen

bie in bcr Olaubcnäleljre; bie cvfJcren erfd^iencn iljr heilbar, »ueit nic^t funs

bamental; aber man ujürbe boit> fc^r irren, toenn man ben großen (Sinfluß,

ben baö I)ärctifd)e in ber 3)ogmatlf auf bie (Sittenlehre ^ot,

leugnen trollte. S)ic verfc^icbcncn Hermen bcö t;ärctifc^en Ijabe id) in meiner

3)ogmatif oufgefiellt. (£cl)cn »ir nun juerft auf ba« bcfetift^e, b. f). anf

olle ©c^attirungcn bcrjcnigen Slnfidjt über bie ?ßerfon ßbrifli, rtcldjc ba«

«ollfcmmen mcnfci^lirije in iljm auf()ebt: fo ift nidf)t ju vcrfcnnen, baß babei

in ber Sittenlehre »on bem 58eifpielc (5hrifli nid)t bie SÜebe fein fann. (Denn

nur ba« gleidjartigc fann iöorbilb fein; fönnen alfo bie ^anblungcn ß^rifli
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entgegen. 2Cu§ ber 3eit ndmlid), in weldjer !p^ilofoipf)ifd)e imb

tt)eologifcl)e S3et)ant>lung nod) nldjt gefdjicbcn waten, ifl eine 3^en»

ni^t olö aud bcm menf^Udjcn ^eroorgegangen bargejicUt iwerbcn: fo ijl aud>

ifire üßorbUbtic^fcit ncgirt. 2)er *3cgviff bcr c^riftüc^jen ißüHbrnmen^eit jtuat

braud)te baBei fein anbcrcr ju h5crbcji; aber bte Scweiämittcl fonntcn nüd^t

mc^T bicfetbcn fein, bcnn bic 2(uiSfprüd;e &)x\^i fonnten nid}t alö fitttid^e

»Borf^riften gelten. 2)a nun nid^t nur bic Stjjofiel (S^riflum üttevaU alö 'baß

33crl»ilb ouffiellen, bem hJir nachfolgen fottcn, fcnbcrn auc^ er felbft nidjt an«

bcrä »on fic^ Ic^rt: fo iji beutlicf), h)ie fd)riftft)ibrig bie bofetifdje Slnfi^t iji.

©ennocl) ifi jie noc^ jcjt auf beiuuftlofe 2Öeife weit »crbrcitct, audj in «rnfc*

rcr Jtirc^c, fo ba^ luir un« nie genug »or ii)v ptcn fönnen. Und tvirb e«

aber leichter fein, fie ju eliminiren, alä ben ^atfjoUfen, ba i»ir immer auf

bie Schrift jurüffjugc^cn »erbunbcn fmb. 3)ie ebionitifrtK Stic^tung

bagcgcn, bie alten Unterfd^ieb aufgebt jwifc^en (Sfiriflo unb ben ^Wenfci^en,

trögt bie Steigung in fid^, bie öjxiftüäjt «Sittenlehre ber rationalen untec^u»

orbncn. ©enn ifl fein fpcgiftfc^er Unterfd^ieb jwifc^cn (S^rijluö unb aUen

übrigen: fo folgt, bap er nic^t nur ju errcidjen i|i, fonbcrn au^ gu übertref;

feu, ba offenbar bie ©ubjibien be« menfd^lidjen ©eipeö immer h3ad^f(en.

Stuc^ l^ier fiei^cn toir auf »iel fejicrem S3oben, aU bie fat^olifc^e Äird^c, loie

6:§rifium burd^ il;rcn 93cgriff ber .ftirdje getrtiffermaafen tjerbunfelt, Wä^rcnb

ftir burd^ unfer ganjeS Scljvfi^ficm unb unfcrc ^ßrariä i^n alö cinjig i^inju«

jicUcn auf baö bcjiimmtcfie :^ingch)iefen finb. !Daö manic^äifdjc ferner,

eine urfprünglic^c ^u^licität unter ben SWcnfcljen anncl^mcnb, fegt baö böfe

alö reales bem guten cntgegengefejteö unb at« »on gleid;er Urfprünglic^fdt

unb ^raft; ei mup alfo *Kenfd)en annetjmen, in ivelc^en bad böfe 5princi^)

urfprünglic^ fo ftarf i\}, ba§ c^ burci^ iai gute unmijgli^ überirunben tocrb'en

fann. 3)amit toirb aber leicht alle abftd)tlic^e ©intoirfung auf bie (St^ifiriing

ber aJienfc^en aufge^bcn unb eine 5ß«fU»ität herbeigeführt, bie ben ganzen

Drt ber c^riftlic^en «Sittenlehre »ernic^ten mug. diu Jjanbeln ber (^rifilid)cn

^ird^c na^ aufen ifi babei nid^t benfbar; benn in iuem baö gute ^Princi^j

bic Jperrfd^aft I;ätte, ber bcbürfte feiner (Sintoirfung , in item baä böfe, bei

bem tnäre alle ©inujirfung »ergcblid^. Unb au^ nad^ innen nid^t} fonbern

nur »on einem <So unb nid)ts anberä fein, nidjt aber »on einem ®o unb

nid)t anbcrS fianbeln fönnte bic 9lebc fein. <So »iel manid^äifd>e« ftd^

alfo in bic ©laubenöle^rc cingefd^lic^en 'i)at, fo »iel Snconfequcnj ip aud^ in

bcr SKuffteHung einer (Sittenlehre. 3m Äat^olicißmuö nun tritt bie 3bee ber

Äir^e mit einem folc^en ©etüicfjte auf, bafi bie manid^äifc^c S^^coric, »cn

toeldjer jtc ivürbc »ernic^tet incrbcn, gar nidljt auffommcn fann, unb bie ©c;

fdl)i^tc jcigt, bag aud^ ber teifePe <S^cin beö ^Wanid^äi^mu^ immer bie ^cfs

tigjlc Sicaction hervorgebracht ^t. Unfcrc ®efdl)ic^tc bagegen geigt, ba§ bei

un« bic 3bce bcr Jlirc^e nid)t genug f)cr\3orgetreten ifi; bcfio mcl)r alfo fja;

ben itir nni »or ollem <Sd)eine be« manid^äif^en in Slt^t gu ncf)mcn, »aö

nidjt bcffcr gefdf)cl)cn fann, alä ttenn trir immer mc^r glci^ auf bic SSear»
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bcn-i geblieben, Mc (Sajc ber ®lauben§lc^re ouf eine nügcmeine

25t'mon|Tnition ju gründen, wobei bann eine Berufung öuf böS

fecKiing bcr djritindjcn (Sittentel)« vmvcnbcn, btc in ftc^ felbji fd^on bad

reine ©eijentfieif bei* 3iianiri?äis?muö ifi. 5üaö nun julcjt baß bem mmu
djaffrf'cn Ofnf""^'"ftf('f"^c Vft^ifli^^ntfdjc ktrifft: fo iü Hat, bafj biefe«

un^rvtvcnnlid; i^ von großer DbcrftädjUrfjfeit in ber ©ittcnlcfjrc. ©enn toenn

auf bor einen (Seite eine Un\)ü((fünimenf)cit in ber mcnfd^lic^en 33crnunf( ju*

ijei^cben unrb, auf ber anbeven aber bod) fein obfolutea Unvermögen, fo ba^

bic gcttndjc @nabc barauf befd)ränft irirb, nur Jpülföniittel barjubieten für

bie iträftc, bic bem 5Dicnfd)en urfprünglid) in»ot)nen: fo iinrb eigentUd) ber

Unterfc^ieb jtvifdjen %f}(oxk unb Orariß aufgehoben; unb tt)o baö, gefd^ie^t,

n^o bic Sf)ccr(e nid;t auf bem abfotuten ruftt unb baä abfotutc anftrcbt: ba

l)eb(; ftc fi6) felbft auf unb bic Ifrarii?, weil immer unb in alien 33e5ieJ)Hngen

nur unt'oUfommeneiS !,u ©tanbe fcmnien fann. äBcv nun fagcn ircUte, fu

fei alfü aud) unfer ©vuubfaj, bag jcbe (£ittenlcf;rc immer nur für eine ge«

nnffe 3cit gültig fein fönne, v^clagianifd) : ber ivürbe nur jeigen, bap er unö

nidjt tcr|läubc. ©enn baö i)t eben unfere @runb\?orau*?fejung, baf ba6

t^T;riftent(}um abfolute ©afir^cit iji, unb tt)aö inir in jenem <Sajc bct^aupten

iji nur biefc'?, bafi unfer 33erftunbnifj ber d;riftUd)cn SBalirljeit j^u icber 3cit

nnr ein bcgren^teö ii"i. ©o geivip eo a&cr ift, bap ^ciagianisJmud unb Sari;

tö-t in ber ©ittcnlcl)vc immer j.mraUcl gelten; fo gewip ift d aud), bafj bicfc

I)aretifd)c Sibwcidjung unter verfd^icbcncn gönnen immer yor^antcn geuicfen

Ijt in ber ^rifttidjen Mväje, anä) jn ber 3cit unb feit ber 3eit, »o bie

Sirennung in ber abcnbianbifdien ^irdjc cntftanb, unb nur genaue^ Ratten

auf unfer ^rincip cinerfeit3 ber aUgcmeinen (Srlofung'^bebürftigfcit, anbcrer;

feit>? ber abfoluten erlofenben J?raft (Sfirifii fann un3 ftd)crn luie »or bem

ninnid)aifd;en, fo vor bem jjetagianifdjen.

®aö eigcntt)ümiid)c 5).Uincip ber ^roteftantifdjcn <Sittenlel;re

Ijl nun nid)t baö gleldimäpigc Stnftrcbcn gegen bicfc ^^ärefien,

beim baß ifi in ber rijmifdicn Äir^e aud), fonbcrn auf ber einen

©citc bic SeTjre von ber Olec^tfertigung burd) ben ©lauten,

nic()t burd) bic Söcrfc, unb auf ber anbcren »Seite bic ®leid)()eit

5U'ler gläubigen unter (5i)ri|to unb bem göttlid)cn ®orte, fo

bafj bic ©iffercnj jwifc^en gcbietenben unb gel}ord)enbcn in ber

^itd)c aufgc()obcn ivirb. öeibcö fJcI)t in genauem 3ufammenl)angc

unier ftd), unb nur bcibeö gufammengenommen bilbet baö eigen?

t^fimlit^ Vi^oteftantifdje *^rincip. ©cnn bic lfatf)oUfd)c Äird)c

benimmt ben fittUc^en 2?ertf) bcd 3)Jcnj'd)cn aud) nid)t auß ben äufjeren

SBcvfcH, fcnbcrn am^ ber ©cfinnung; aber fie utcif; üon feiner @efin;

nung, bic nid)t ®el)orfam iit gegen bic Äird>e. aöir bagegen

n'iffen nid)tß «on einem (S5ef)ürfam gegen bic Äirdje, bcnn bicfe

ift UHö nid)t4 atö ber Ort unfcrc«? gcmeinfamcn (^c{)orfamß gc;

gen Gfjviftum, fcl.^idi auf feine 'Seife eine gebictcnbe SDladlt,
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in ber djrijltlidjen Äircl)c geltenbc nid)t anberS ^att ft'nbet, al6

t)aß entweder im aUgemeincn üorau§9e[c§t wirb, bie d)rijltliclje

unb iüaö bei unö alö Jßorfdjrift für bas cfjrifiUdjc ?cbcu aufj

ijejiellt toerbcu [oü, mu^ butctjauö üou (S^rifiü unb ani bem
tjöttlic^en SBortc abgeleitet fein, unb fann un3 nur »crbinbcn,

fofevn wir übcrjcugt finb, bafi bic Stbleitung rid)tig ift. Soeben;

feu wir aber, wie feit bcu ncutcftamentif^Ku 3citen bic aUgemciucn Welt*

bürgerlid^en 33erI)aUniffe ber c(;viftnc{}cn ilirdje ganj anbere geworben ftnb:

fü ift offenbar, ba^ wir »on mancl^en SSorfc^riften bci? neuen STejlamenteä

nicl)t md)x benfelben ©ebrand) ma^en unb für «iele Säfte feine 5lnweifung

in ber @d)rift finbcn fönnen. !Das3 erfte gilt j. 58. i^on bem 33erf;aitnifi'e ber

Äird;e ju ben 9ii(^td^rij^en, baö jejt nid;t inel;r baffelbe iji, bas jweite »on

unfercn poiitifdjcn 3u^änben, bie man bamalö nod) nid)t fannte, für wetd^c

c8 alfo aud^ fo wenig iißorfc^riftcn im neuen S^ejlamente giebt, ba^ fetbft in

(^rijltidien Säubern !Jf)eoricu «on ^oUtif unb S^loral f;aben aufgeftelit wer?

ben fönnen, ali ob bie erjierc ofine bic lejterc beftelien fcmute. 2)ie @it*
tenlel^rc 'i)at bc^fialb bie jwicfad^e 5lufgabc, cincrfeitö ben ©c^rift;

gebraud^ ju terüoUjiänbigcn unb bic atlgemeincn S3orfci^riften

ber f;ciligen93üc^er genauer burd^jufüt^ren, anbererfcitö baö,

wai für bic jejigen Seiten in ber ©djrift fcl^U, auf irgcnb eine

9lrt ju crfcjen. Stber Wie baö? 3)aö erjie wirb immer fein, eine Sntcr?

Viretation anjuwcnben, vok bie Suriflcn, bie nad; alten ©cfejcn ganj neue

gälte entfd)eiben entweber au6 ben ben ©efejen jum ©runbe liegenben allge»

meinen 5ßrincipicn, ober auö ber 5lnalogie einzelner i^ätte. Sir Werben aber-

no^ Weiter ge^en fijnnen. 3n ber ^riftlid)en ©laubeuölei^rc nämlic^ mad^cn

wir ©cbrauci^ »on unferen f^mbotifc^en SSüc^ern,. unb Wenn wir am i{;neii

ctwaö ju bewähren im ©tanbc finb: fo f)alten wir oft ben @d)riftgebraud^i

für überj!üfftg, o^nc jebod), wie bie Äatf}oUfen bie ürabition, bie fvmbolifd;en;

58üd)er ber ©d^rift gleid) ju fielten. Unfere 2)leinung ij^ nur, bajj wir im

allgemeinen biefetbe ©d^riftauölegung anerfennen, bic ben fl)mbolifd;en 33ü<:

djern jum ©runbc liegt, cö barf aber niemanb »erbunben fein, in allen %äU
Icn fo ju inter^.n-etiren tok fie. 9lu(^ in ber ©ittenlcl^re Werben wir
alfo auf bie fi)mbolifd)en Südjer jurüff geljen, aber fie bürfen.

unö nur unter ber ^-öebingung bewcifenbc Jlraft 1)abi\i, bag
wir if)rc ©djriftauölegung nod; anjuerfennen im ©taube finb,

SSon ber anberen ©eite werben wir aber fagen muffen, bap ftc un3 auf uiw

ferem ©ebiete bei weitem nid)t bcu Sienft leificn fönnen, ben ftc auf bem
ber ©taubenglef)rc gcwäl)ren, ba fie weniger JBeranlaffung r;atten, ftf!^ in

unmittcibare Dvpofition gegen bie SDloral, aU gegen bic 2)ogmatif ber fat^Oi

Uferen Jlirdje ju fejen. SBir muffen alfo au|jerbem nod) jurüffgefjcu

auf bic lebenbige ^Uariö, auf bie ©ittc unfercr Äird)C, nur baö
bag am allerwcnigflen gefd)el)en barf mit ii3frnari)läffigung bcö

©djriftgebrauc^cö. S'ie Sitte fann uns? nur bic ökmeutc auffinben
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Äird)c fei oon "ilnfang an im SScfijc ber 2ßal)rf)cit Qewefen, unb

jtpar nid)t blo^ ber inbemonjIrabUn, be§ Xoyog dvanödeizros,

n>ic Conginiiä ftd) auSbrüfft, fonbern aud? aller bemonjlrablen,

ober bap man fagt, eä fommc gar nidjt barauf an, bag bie

^\x&)t bie SBal)rl)eit [4)on anerfannt ^ohz ober jejt [c^on ancr=

fcnnc, fonbern barauf, ba^ fie burd) bie ©ewalt ber 25emon»

fhation genötl^igt werbe, fie anjuerfennen. 2)em fonnen von

nid)t SBeifaU geben, weil wir beibeö leugnen, einerfeitS bap alle

Ijctfen, ttc cinjclncn @ägc; aber aufncfimcn !cnnen »ir ni4)tö bavon, t»a«

fic^ un« nic^t burd) bie ©c^rift beicä^rt l^at. «Stoff unb gorm cnttoif»

fein fic^ un« au« «inem unb bcmfclbcn; wir anoltjfircn baö rein

(^rifllic^e 8ebcn«princij), Jtic eö fidj in unfercr protefiantifd^en

Äirt^c manifcftirt. SDabci gc^en wir jurüff auf bie fijmboUfd^en

iÖüd^er unb bie ©ittc; aber boö (Siegel öon allem finb un« bie

lieillgen Schriften. 3ebo^ nur bie ©f^riftcn neuen iJeflamens

te«. 6« (d)cint freili^ gegen bie gaujc «ßrarid ber Äirc^e, folglid^ au(^

gegen bie ftrd)lidpe (£ittenlcf)rc, baö alte S^efiament auöfdjliefen ju wcKen;

aber wenn 5ßauluö fagt, ba^ ®cfcj fei ein jianJoywyöi; gewcfen auf (§^x\-

fium, ein jiatJaywyö?, ttx burc^ bie vio&iota, bie gciflige SWünbigfelt ber

gläubigen in (S^rlflo, feinen Jlbfc^ieb befommcn*): fo meint er mit bem

¥0(10^ xi\6)ii> anbcre«, aii bie gefammtc alttcftamentifdje Defcncmie; unb

wenn berfelbe Sl^jcfiel letirt, baö ^rincip aller (^rifllid^jen ©ittli^feit unb

(Sittenlehre, ba« nvtlfia »ytov, fei crji gefommcn, nad)bcm ®ott feinen (So^n

gefanbt l^abe: fo evflärt er cö bamit au^brüffUd) für ein ncutt)iamcntifc^eö.

greilid; fd;cint biefer a^jojlclifc^en Slnf(^auung ba3 5>ogma »on ber unitas

eclesiae feit bem beginne be3 QJicnfc^engefdjlcc^te« ju wit'erfprcd^en; aber

gerabe biefe« Sogma ifi nur mit großer (Sinfc^ränfung ju fajfen, wenn ü
nlc^t ba« wefentlid^ (^rifllid;c trüben foll. 2)te (Sadjc ifi alfo furj biefe.

1) ffio wir flarc (Stellen im neuen ijefiamente finben, brauchen

Wir ba« alte gewip nic^t. 2) 2)ie (Stellen, in welken baa neue

IJeflament auf ba« alte jurüffgeljt, gehören nidjt jur ^txoixti

füfjrung bed alten, fonbern beö neuen, fo baf alfo S3orfc^riften,

bie im neuen Xefiamente auc^ nur ba »orfommen, wo eä fici^

aufba« alte fiujt, unb fonjl nirgenb, nid^talöalttcftamentif^e,

fonbern al« neuteftamentifdte ju betrachten finb. 3) Slu« bem
allen Xeflamente aber etwae in bie d;riftlic^e (Sittenlehre I>er-

überjunc^mcn, toai, im neuen gar nic^t ift, ift burc^auß unfiatt;

ftaft, weil bamit jebc (Sc^ranfe gegen ben gefejlidjen @ei(l bed

alten Xefiamcntc« »crlovcn wdrc.

*) ®al. 3, 23— 4, 7.
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S55i(fenfd)aft au^ bcr jtirdjc (jcroorgefjen muffe, ant>erer[eit§ i>a^

ber d)ri|Kicl;c ©laube burd? ^emonflration mitgetl^eilt werben

fonnc. 2(uf bie ©ittente^re ober angewanbt, würbe eö ben Un»

terfd)ieb, ben wir jwifdjen ber p()tlofop{)ifd)en unb ber d)rt|llu

d)cn aufgcflellt f)aben, gdn§ltd) t)erntd)ten. ^tc ©laubenSle^re

9el)t ferner jurüK ouf bie t) eilige @d)rift öB bie urfprüng»

lid^e Ur!unbc be§ (5i)rijlenti)um§ unb öuf bie ürd) liefen 35 e«

fenntni^fc^riften; nur freiließ öuf fe^r t)erfd)iebene SBcife.

S)enn wd^renb bie einen baüon an^Qz^zn, bie tjeilige <5d)rift,

burd) ben ^eiligen ©eijl entftanben, fei üon unenblid) ^6^erer

Zuctiixitat, aU bie in ben SScfenntniffc^riften niebergelegten 2fu§«

f^rüdjc ber ^irdje, geljen bie onberen boüon au§, eine 25arjlel«

lung ber d)ri|llid)en 2e^re, wie fte nur unternommen »erben

fonnc t)on einem einzelnen, ber einer bejlimmtcn d)ri(llid)en Äir«

d)engcmeinfcl)aft angetjorc, fönnc auö) nid)t oUein auf bie @d)rift,

fonbern muffe jugleid) ouf bie S5e!enntnipfd)riften bafirt wer»

btn, unb jwar bie SSerufung öuf bie lejteren muffe baö erflc

fein, bie SSerufung öuf bie @d)rift ober nur bönn eintreten,

wenn jene nid)t au6reid)ten, benn onbcrS qI§ fo fei baö einer

einjelnen d)rtf!lid)en Äir4)engefenfd)aft anget)6rige gör nidjt ju

ermitteln. "Um weitejicn treten beibe SÄetboben ouSeinanbcr,

wenn bie eine ftc^ borjüglid) an bie @d)rift l)dlt unb an bie

S5e!enntniffd)riftcn nur fubfibiorifd) , bie onbere umgefebrt »or*

jüglid) an bie SSefenntnipfcbriften unb nur fubftbiarifd) an bie

S5ibcl. 2)cnn bie @d)rift abfolut au6jufd)licfen , fann nieman»

bem einfallen, unb aud) bei üöUiger S5efeitigung ber S5e!enntni^*

fd)riften würbe feine rcd)te ®lauben§let)re mebr moglid) fein, weil

nur eine fubiectioe, mit e!leftifd)em (^^axaiUx unb o^ne SSejie«

^ung auf eine befiimmte Äird)e. SBenn aber bieienigen, bie bie

^eilige <Bä)xi\t aU «^au^turfunbe anfe^en, bo4> in allen flrcitigcn

fünften immer aud) jurüff muffen auf bie 25e!enntni^fd)riften,

weil bie cntgegengefejten^irdjengemeinfdbaften ftd) aHc gleidjmds

fig auf bie beilige ©djrift berufen : fo verringert fid) ber ©egen»

faj beiber SÄetboben feljr unb lofl fidj auf in ein ÜReljr unb
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5!)?lnbcr, in eine blofie Siffcrcnj ber ©d^attirung. 2öa§ nun bie

©lflubcn$le()rc betrifft: fo giebt e§ freilid; fd^rocrlic^ einen ^unft

in i()r, bcr nid)t eine Söerufung auf bie bciligc ©d)rift ober auf

bic fi)mbolifd)cn S3ud^cr alä ©cwafjrlciflung julic^c. 2(ber bei

bet 2Iu§fui)rung bcr d^rifllidjen ©ittenlct)rc finb wir nid;t in ber*

felbcn gunfligcn ßagc. Sn unferen S3cfcnntni|5fd)riften ijl baö

cigentlicb bo9matifd)c baö bei weitem überwicgenbc, unb bic mos

rßlifd)en £)ifferen;^cn finb nur wenig bcru()rt, wafjrenb fic in

9Bal;rbcit um nid)t§ geringer finb, al§> bic bogmatifd)en. Unb

wa6 bie I^eilige ©d^rift betrifft: fo ent(>Ut fic frcilidj fo wenig

bic ©runbjügc ju einem bogmatifd;en, aU ju einem <3i;|item ber

@ittenlct)rc nl§ foId)em ; bcnn ba i(;rc biba!tifd)en ©d)riften nid)t6

finb aB @elegen(;eit§fd)riften: fo mufi il)ncn natürlid) ber fpfle^

matifd)e ß^arafter überall fe()len. 2(ber bcmo()nerad)tet !ann fid)

bic @Iaubenälct)rc üiel leidster unb fidjerer auf fic berufen, aU

bic Sittenlehre. £)er Statur ber ^aä)z angemeffcn ndmlicb war

bie d)rifKid)e 8;et)re, üon bcr (Seite be§ ©(auben§ angefeben, in

ben ?{nfangen ber d)rii1Hid)en Äirdjc feine^wegeä üollftanbig ents

wiffclt, aber alle gortfd)ritte bcr ®laubcnä(et)rc fonnen bod) ol6

fortfd)reitenbe (Sntwiffelung beffen angcfcben werben, wa^ in bcr

©djrift als ©runbtage gegeben ifJ. Snbcffcn md}t chtn fo Dcrj

i)alt e5 ftd) auf ber ©cite beg etbifcljen. 2!)cnn bie biblifdjcn

ßebenSoorfcbriftcn bcjicben fid) nur auf bic SScrfjdltniffc, bie t>ai

mal§ bejlanben, berüfffid;tigcn alfo weit mc^r bic öcjiebungcn

ber (5()riilcn ju ben 9Zid)td}riften, aB bic ber St)ri|!en unter eins

anber, unb ba feitbcm ganj anberc SSer^dltnitJc eingetreten finb:

fo fann bic gortentwiffelung , weldjc bic ©ittenlcbrc crfabren

l)at, nid)t unmittelbar aia fortfdjrcitcnbc ©ntwiltelung ber ur^

fprijnglid)en ©runblagc angefebcn werben, ©o fann 3. S3. für

un§ nid)t mebr unmittelbar gelten, waä bic ©d)rift vorn SSer^

t)dltniffc ber S?brigfcit unb bcr Untertl)ancn, ober oon bem ber

Ferren unb Änedjtc fagt, weil unfere «Dbrigfeitcn nidjt me^r i)eib=

nifcbc finb unb bie ©claoerei unter uns3 nidjt mct^r crij^irt. 2Öir

müijon alfo immer cr|l einen (5alculu'3 anflcUen , unb bic bama^
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ligen SScrtjaltniJTe in bie unfrigeii überfejen/ wenn wir bie bibli«

fdjen et()ij'ci()en 83orfd)riften rid)tig anwenbcn wollen. Unb fo

ftnb wir benn auf «Seiten bcr d;rißlid)en ©ittenle{)re biird^ bie

<Bd)xi^t unb bie SBefenntnipfd)riften weniger unterjltüjt, nl§ auf

©eiten ber d)rijitltd)en ©lauben^leljrc, wenn eä barauf anfomml:,

unfcre ©aje aB in ber Mixä)z allgemein anerkannte nacl)juweiferii.

^'arum muffen wir fubfibiarifd) un6 nod; an ttroa^ anbereä

^altm, an ben Xoyog äy^a^og, an ba», \va^ wir bie d)rtpi;

Üd)z ©itte nennen im engeren «Sinne *); unb xt>a^ wir nid)t

belegen fonnen au6 ber Sdjrift unb au6 ben fi;mbolifd)en S3u.s

djern, baä muffen wir aB firrfjlid) baburdj nad)weifen, ba§ W)ir

feine UebereinjTimmung aufzeigen mit iiem, \va^ fidb in ber Mx(ü)i

oi§ allgemeine SSerfal)rung6weife geltenb gemacht i)at. 2111 ein

aaä) bie (Sitte in berÄird^e ift wanbelbar in ber3eit,

uttb aud) äu berfclben Seit nidjt überall biefelbc.

2Bir befd;eiben unö alfo gleid), nid)t nur feine allge?

meine Sittcntel)re ju Staube ju bringen, fonbern

aud) eine iproteftantifdje nur in bem ^ewuftfeiin,

ba^ bcr Umfang ber ©eltung unfercr Sd^eüiel fl.ie*

^enber fein wirb, aH bei ber @laubenöUl)re, ber auf

etwaä üiel fd^drfer begrdnjteg jurüffjugeljen üergonnt ijl, al6 unS.

SSir an unferem £)rte werben immer barauf duf*

merffam jumad)enl)aben, woüerfd)iebene9Äarimen

in unferer ,Kird)e angenommen finb, einerfeit§ um
nid)t fittlid)en Sdjen größere ©ettung beizulegen,

alä fie üerbienen, anbcrerfettö um beftimmeri ju

fonnen, auf Wilä)tn fünften jwifd^en ber duferjlen

(Strenge unb ber duperften Siberalitdt baä üorge*

tragene liegt**).

*) Qtwci^ ganj anbcrcö, aU bie 2!vabition ber fat^cUfdjen Äivcljc.

jßorlef. 18|4.

**) üBorrcf. 18|f. Scitbcm bie ©Uiubcnelel^vc »on bcr ©it-

tcnictjrc gcfonbert ifl, I)at man angefangen in S3ejict)ung auf bie

evflevc bie ^tuffteUung bcr 2?cgmfn nnb bie @cfcf;icf;te bcr Sog^
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mm aU jnui f

f

rfc^ictcnc ©ifciplincn jn trennen. 3n Segle»

Ijuncj auf fic ©ittcnlcl;rc ift bicfcö nod) nid)t ^Uarl«; aber flar

ifj, ba^ »ie bic d)x\^liä)C (BittlidjUit ein »irflic^eö Seben, fo

öuc^t bic Dicflericn barübet t:^vc ®cfrf)i(^te :^at, unb baf bic

(SiUenle^re von biefer ©efdjif^tc, pf)nc »e((^c bte fflctankf;

fuHii bcr cinjelncn ©äge unserfianrcn bliebe, mannigfach ab;

l)äni)ii} ifi. ®tr fticrbcn olfo eft genötfiigt fein, una ba« gc?

fdjit^Hic^e, beffen »ir bebürfcn, au3 bcm großen iöolumcn ter

Jtir c^cngcfc^ic^tc, in wcld^em eß jcrfireut liegt, I|cri)orjufu;

djcn*). 3n bicfcr 93cjiet)ung hjcvbcn ttit aber, »eil unfcre 2)arfie((ung im;

Hier bcn ß^otaftct einer proteilantifdjen f^aben »irb, bod fotgenbc \ooi)l be;

«d)ten muffen. !Da3 @brifJentf;um mu^tc fic^ nämlic^ anfangt aud b?m

3ubcnt(iume unb au^ bem ^cibentfjumc feine Drganc f)crauöbilben, unb fo

ntar c3 natürlid), ba§ in biefen ncd) manches feinem fittlidjen ©(jarafter u«i;

bcrflrcbcnbe jurüftblicb. Die eii3eHt^ümli*e Sage ber Singe erleichterte oler

baa ÜBcgfd)affcn bc3 iviberjlrebenben gar fcf)r. IT^enn überall. Wo bie ®cmein;

bcn auö 3ubcnd;rifien unb auö .^eiben^riften bejlanbcn, fonnte eä ni^t fd^s

Icn, baß Stelle au? bem 3ubent^ume fofcrt von bcn el;emaligcn J^ciben, unb

Sleftc ou« bem ^eibent^umc fcfort von ben ehemaligen Suben evfannt unb

beiämV'ft würben. 9iic^t fo günflig flanb e-?, al5 fic^ bie csangclifc^e ÄhUfe

bilbcte. Jiiefe mu^tc ftd) il>rc crfien SKitglicber alle auä berfelbcn römifd,en

Stitd)( ^eranbilben; wie eö alfo cincrfeitö niri)t befrembcn fann, baß »on tic;

fen tljeild bem protefiantifc^cn ©cifte »ibcrftrcbenbeä unerfannt l^erübcrgcnoai;

mcii unb gehegt, tljcilö in fanatifc^em (Sifcr unb au3 ül^ertenncn be« (^rifüt;

6)m ^ßrincipä mancfceö l»a()re mit bem falf(^en »crWorfen trurbc: fo mj^

anbiirerfcitö natürlich fc^eincn, ba^ wenngleid) baä protcfiantifdje ^^rincip glei^»

weit entfernt i|l t>om laren unb jjom fanatifdjen, unb »ou Stnfang an crnjl«

lic^ banad) gctlrebt Ijat, fid) v>cn bem einen wie fen bem anbcren fern ju

Ijaltcn, bcnncc^, weil eä an jenen teinigenben ^Reibungen iii}Üi, in Stjeorie

unb *lJrarii5 ber Äir^e bcm einen unb bem anbcren iierwanbte« etnbranj.

2)iefc« werben wir und alfo immer gegenwärtig I^alten muffen, bamit wir

niemalö ctwaä bloß barum für rein eüangelifd) fialten, weil e^ etwa anfangt

unb bi^ber in bcr cijangclifc^cn Stixä)c gegolten l^al.

•) 33frgl. Seil. A. §. 39.



Einleitung.

rciSlr fonnten oon jwei oerfdjiebenen ©tanbpunften ou^gc^cn,

t)on tem bcr urfiprün9lid)en d)ri(ilid)en Äird)c unb oon bem ber

gegenwärtigen, fofcrn btibz ftd) borin unterfdjeiben, ba^ bic

erjlere nur crn)ad)fene in i{)re (Scmeinfdjaft aufnai^m. S5eibe

©tanbpun!te aber ftnb nie ftreng gu fonbern unb immer ju

combiniren. ©cnn ctnerfeit§ bel;anbelte man auö) fd)on in ber

frü{)e|ten Äirdje bie Äinber ber d)riftlid)cn gamiüen al6 fünftige

©emetnbeglieber, unb anberer[eit§ jeigt fd)on ber Unterf4)ieb, btn

wir jwifcben S3efel;rung unb SBiebergeburt machen, ha^ auö)

wir jwi[d)en Ätrrf)eng(iebcrn im weiteren unb Äird)engliebern im

engeren ®inne con|!ant unterfd)eiben. ILuö^ wdrc ja, foUte eS

ganj anbere JKcgeln geben für bie urfprünglidje Äirdje, alö für

bie iejige, bie Kontinuität ber Äird)e rein aufgcf)oben.

©n ^weiter allgemeiner ^un!t ifl biefer. SSSir ft'nben überall

ein ©pfiem eingefüljrt, ba§ ben d^axalkt ber SQBicber^erjlellung

\)at, aber nicht von ber d()ri(ltlic^en Äird^e auöge^t, ic^ meine

Qi}xi\il (Sittenlehre. 7
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tai Spftem ter bürgerlidjen ©trafgcrcdjtiöfeit. SSlan 9c()t babei

von oerfdjicbcncn STIjeorien au§. einige namlid) bef)au^ten, bad

©pllem fei nur auf »effetung burd) ©trafen ju grünbcn.

21bcr bicfc Zl)toxk \\t t)duft9 beflritten unb fann aud) unmöglich

ba allgemein angenommen werben, wo nod) bic Sobe^firafe für

juldffig gef)alten wirb. 2)af)er t)aben bcnn anbere gefagt, bte

bürger;id)c (Strafe grünbe fid) auf ba§ SBiebcrDergeltungSi

ted)t. ^a§ Ijat etwaä gefd)id?tlid)e§ für fid), ba wol nur bic

(er ©efic^täpunft galt bei ben einzelnen, e^e ber (Btaat organi«

ftrt war. ^at man nun aber nod? eine britte a:beorie oufgefteHt

unb gefagt, T>tx oerleäte ift gewiffermaa^en ber ©laubiger, ber

»erlejenbe ber ©cbulbner; eS mu^ alfo be§ lejteren eigene^ 5Be»

jlreben fein, ber (5d)ulb loa ju werben, unb bie bürgerlic|)e

©efellfdjaft fommt biefem SSefireben burc^ bie ©träfe nur juüor

— eine fd)on in ben ^latonifd^en ©d)riften aufgeflellte Sj;{)eorie

ber ©üpung — : fo ifl flar, ba^ biefe 3:i)eorie biefelbe ift , al§

bie vorige, nur üon einem anberen ©tanbpunfte au§ angefe^en,

ndmlid) von bem bc§ S3eleibiger§ au§, wie jene von bem beö

beleibigten, unb eS i|l nid)t ju leugnen, bap fte überall an»

wenbbar i|l, auc^ ba, wo bie ©träfe blop einen 6ffentlid)en

(Sbarafter b^t, weil bod) ber beleibigte felbfl niemals baS

red)te ^aa^ jur SSeurt^eilung ber empfangenen SSeleibigung

baben (onne.

2Bir nun unfere§ Drteö \)ahtn nid)t not^ig, jwifdjcn biefcn

aib^orien ju entfd)eiben; benn für un§ giebt e» jur SSefferung

feine ©träfe, unb jum greiwerben von ber ©djulb feine SQSieber»

Vergeltung, ba wir beibeä nur burdb unfer SSerbdltnip jum (5r»

l6fer ^aben, unb aud) fofern wir bie beleibigten finb, fann fei«

nerlei S5e|lreben nac^ SßJiebcrvergeltung in unS ftatt böben. ®e«

fejt alfo aud), bie a;b«onen waren vom bürgerlichen ©tanbpunfte

Qu6 ganj Tid)tig: ber Gbrifi öI^ fol^jer fann in ibnen feine

S5«friebigung ^aben unb von i^nen feinen ©ebraudb ntad)en.

3!)ic ^rage ober, ob er alö obrigfeitlidje ^erfon bie bürgcr*

lid)en ©trafen vergangen bürfe, wenn fte auf S^becn«" t««
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^cn, i)te er nidjt oncrfcnncn fann, gcl)6rt an einen gönj önbe»

ten t)tt

Zbtx wenn wir nun oon tiefem ©tonbpunfte ou3 fögen,

25ci&e, i)a^ firct)licl)c unb t>aä bürgerltd^je @t)f!em be§ wieber^er«

fleKenben ^anbelnS, 9et)en o^ne ftd) ju froren neben einanber !)er,

fo oft baburd), baf in einem SSRitgliebe ber Äird)e bog red)tc

§8er()altni^ ber ©innlid^feit jum t)eil{9en ©eiftc ^artteU aufge^o»

ben ift, ein anberer oerlejt wirb: werben wir böffelbe annel)men

!6nnen öuf bem ©ebiete ber dx^^it^un^ , ouf welchem bod) au6)

öUe§, wa§ wir 3uci)t nennen, ju bemjenigen wieberl^erfteUenben

^anbcln 9e()ort, weldjeä aud) nid)t öon benen felbfl öu^get)!, in

weld)en ba§ red)te SSeri)dltni^ jwifdjen ®ei|! unb ©innlidjfeit

oufge^oben i|i? SBol fd)werlic^; benn ba biefe§ ^anbeln feinen

@ij bot in ber gamilie, im J^auSwefen, weld)e6 in gleidj na{)cr

sBejieijung jle^t jurÄirdje unb jum ©toate: fo müptc ja, wenn

ber ®eftd)täpunft beä <Btaat^ bem ber Äirdjc wiberfjprid)t, ba^

J^anbeln ber "KtlUxn, für we(d)e§ fte bem ^taatt »erantwortlid^

finb, bemjenigen wiberfpredjen , für weld)c§ fie ber Äird)e tjer«

öntwortlid) ftnb. S)a^ e§ in biefer S3ejiebung fd)on oft ßoUi»

fionen jwifd)en @taat unb Äirdje gegeben f)at, ift befonnt, unb

niemanbem wirb entgegen, \>a^ fie fid) jeben 2Cugenbliff erneuern

fonnen, befonberS wenn ß^rijlen üerfd)iebener ßonfeffton un\)

9Äcnfd)en t)erfd)iebener S?eligion S3ürger eineö unb beffelben

^taaU^ finb, alfo bie Unm6gtid)feit vorliegt, baf baä <Btaatii

pxindp ba§ ^xind^ ieber religiofen ©efellfcbaft in ftd) trage unb

augfprecbe. SBir werben ö(fo über biefen Sweig bc§ wieberi)er»

jlellenben ^anbeln§ nid)t reben fonnen, o^ne bie 5!Kögli4)!eit ber

ßoUifion immer üor 2£ugen ju i)abtn unb jujufeben, worin i}in

baö ^rinci^ für bie 2fuSgteid)ung ber ftd) gegenfcitig öuf^ebenben

2(nf^rüd)e liege.

Unb nun, e^c wir jur Qa6)t get)en, nod) eine fd)wierigc

^rdliminarfrage, bie ftd) ouf bie 2)ifferen5 be§ eoongelifdjen unb

beS !atf)olifd)en be5iei)t. gür bie fatbolifd)e ^ircbc fle^t e§ fefl,

ba^ jie alö Äird)e ba§ 9?ec^t ijot — Sfedjt ndmlid) in bem

7*
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©inne, ta^ fic oHe nuS i()rer ©emeinfdjoft au§|lo^en bntf, tie

ftd) i^r nidjt fugen wollen, nid;t in bem (Sinne, bap fie ßmang

ou§uben fonnte — , überall auf if)rc 50?itglieber, in roeldjen ba§

rcd)tc 23cr()dUni|j 5tt)ifd)en ©eift unb ©innlic^feit gcftort x% jut

aßieberljcrjlcüung beffelben ju wirfen. 5n ber eoan9elifd)cn

Sixö)t bagegcn ifl bicfe§ 9?ec^t ein ©egenffanb beS <Streite§.

•Diefen ju fd^Iicbten geljort freilid) nid)t in unfere 5)ifciplin, fon»

bern in bic Sll)Cßric ber Äirdjenoerfaffung ; aber ber ^ragc fon*

nen wir unä nid)t entfdjlagen, ob bie ©ntfd)eibung nad) ber

einen ober nad) ber anberen ©eitc ^in auf unfere i^^arflellung oon

wefentlid)em (5influffe fei. Wix fd)eint, fie muffe üerneint wer»

ben. 2!)enn mit wem wir in biefer S5ejief)ung follen ju t^un

^aben, ber muj3 ein SJZitglieb unfcrer Äird)e fein. Sj^ er aber

biefeä: fo mu^ ja in ifjm übet feinen 3u|lönb baffelbc ®efül)l

ber Unluft fein, weld)e6 in ber Äirdje i|t, unb au* oB berfelbe

SmvulS, fo baß ftc^ nid)t benfen Idpt, er werbe anber§ {)anbeln,

alö bic Äird)c felbjl ^anbeln würbe. Smmer alfo ()anbelt bie

Äirc^e in i^m burdj i(;r ©emeingefübl, unb e§ fann un§ gleid^»

gültig fein, ob wir biefeä ^anbeln befdjreiben alö ein .^anbcln

ber Äirc^c, ober al§ ein J^anbeln il)re§ 9xeprdfentanten; gleid)s

gültig, wer e§ üoll5iel)t, wenn nur bie red)te gormel bafür

g^fmibcn ijl.

gaffen wir biefe» alleä jufammen: fo werben wir unö nid)t

weigern jujugej^efjen , ba^ c§ üerfd)iebene Steige be6

rcinigenben ^anbclnä giebt, einen, in weld)em i>iz

d)rifilid)e ©efinnung ba^ rein confiitutioe iji, einen

anbeten, in weldjem haB bürgerlidjc Clement mit-

co n {li tu irenb i|L

I. ^a0 reinigcnbe ober wiebcr^erftellenbc ^anbeln
in ber (^ri|llid)en ©cmeinbc.

(Jini e i tu n g.

S5ci biefer ^anblung^weife wirb t>or allem tjor«

«uggefejt, baf bie ^errfd)aft be§ Ijeiligen ©eijleä über bo5
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g(eif4) partiell ouf9el)oben fei, alfo bie <3ünbe. SSon weldjer

(Seite aber erfdjeint {)iebei bie <Sünbe? b. i). wie iji bie ipartielle

2Cuf^ebung jene^ SSert)altnifj'e§ 5tt)ifd)en @ei|I unb ^Ui\d}, wenn

e§ einmal gefejt ifl, moglid)? 58om®eifte, \)omlebenb{s

gen ^rinciipe, fann fic ntd)t au^Qtljzn, benn tt>a§

com ©eijle au§9et)t, ijl notbtt)enbig i^r ®egentl)eil;

fie mu^ alfo t()ren ©runb l)aben in einem 3uflanbc

ber finnlid)en S^latur, unb jwar in einem foldjen,

ber nid)t rul)te auf ber im allgemeinen fcbon befte»

^enben ^errfc^aft be§ ®eijle§, fonbern t)on bemfel«

ben unabl)dngig war. ©a§ ijl unferc jweite SS^r«

auSfejung.
' Sn (5i)rij!o fejen wir bie 2lbl)dngigfeit ber ©innlid^feit t)om

©eijle al§ iprimitio, bie <5ünbe alfo al6 unmoglid); wa§ ober

alle übrigen betrifft: fo flebt bie ©adje eigentlid) fo. ©aS

8Ser{)dltm^ bea gleifd^eö jum ©eifte ijl ein jwiefacl^e^, ein

SSer^dltnip ju bem ©eifte in bemfelben Snbioibuo, unb ein

8Serl)dltni^ ju bem ®ci|!e in anberen. 2(m 2lnfange unfereS

£eben6 fann ber ^eilige ©eifl, wenn mn \\)n au^ in un6 an*

ne{)men wollten, offenbar nod) feine ©ewalt ausüben über bie

©innlid)feit; biefe aber i|l fogleid) t{)dtig unb erlangt eine ®e*

walt burd) bie SBieberbolung ibrcr 3)^dtigfeit, burd) bie ©ewofjs

nung. Sßeil aber ber einjelnc nur in ber ©emeinfd^aft mit

anberen eriftirt: fo iji feine finnlidje 'Slatux immer bod^ oud)

fd)on abl)dngig üom ©eifte, fofern biefer ber ©emeinfd^aft in:

wo^nt. Sn ber d)rij!(id)en ©emeinfdjaft nun fef)lt biefe "äh^an-

gigfeit nirgenb unb nie; e§ ift alfo f(ar, ba^ »on unferen SSor«

auSfejungcn auS alle§ ^anbeln ber Äird^e gegen bie @ünbe tn

it)r al6 ein wieber^erflellenbeS fann angefeben werben.

Serner, in ß^rijlo benfen wir un§, wie gefagt, bie ^utars

d)ie beS @eijle§ über ba6 gleifd) alö f(^led)t{)in urfprünglid),

bie ^rotonomie be§ ©eijlteä al§ feiner ^ülfc beburftig unb ol§

abfolut öerwabrenb gegen alle ^influffe ber (Sünbltcl)feit be§

ganjen menfd)licl)en ®efd)ted)t§. ©ejten wir nun bie (l)ri|llicl^fr
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®em€infd}aft auf biefelbe SBeife ooUfommen in irgenb einem

«Komentc bicfe§ Üebenä : fo würbe bet einjelne jwar nic^t burd?

ii)m eigene peri'onlidje Äraft, wie ßljrijlu^; aber burc^ bic SCxaft

beö ganjen auf burd)au§ unfünblidje SBeife entwitfelt werben,

unb alles wieber^erf^ellenbe ^anbeln in ber Äirdjc

würbe übcrflüffig fein. 3u biefem fann barum bie 2(uf»

gäbe nur entfielen unter ber SSorauäfejung, baf t)a^

<fntflet)en ber<3ünbein bem einjelnen feinen @runb

t)at in ber ©ünb^aftigfeit beg ganjen. 2iber aud)

ba§ ij! beutlid), ba^ wir ^ier einen ^unft \)ahm, ben wir ali

ben 9?uIIpun!t unferer '^Tufgabe öon biefer «Seite anfet)en fonnen,

unb wir werben wenigftenä ba6 jugeben muffen, ba^ in bem

9Kaagc al§ bie d)rifHid)e ©emeinfdjaft fid) ber 58oUfomment)ett

nd^ert, in bemfelben SSlaa^z ouc^ bie ÜZot^wenbigfeit beS reini«

genben J^anbelnS in i^r abnetjmen muffe.

©e^en wir nun aber auf bie anberen 6f)ara!tere

be§ ^anbeln§: fo fd)eint oon ber2tnnat)mc au6, baS

reinigenbe fei notljwenbig, i>a$ barj^ellenbe gar nid)t

onfongen ju fonnen, unb üon ber '2£nna^me au$,

ba§ crweiternbc ober baS barfleltenbe fei im 3ugc,

baS reinigenbe burdjauä überflüffig ju werben.

SÖie ndmlid) bei abfoluter Unfünblidjfeit ber d)riftlid)en ©emein»

f4)aft fein anbereä wir!fame§ ^anbeln in tt)r benfbar wdre, a\f>

»erbreitenbeS — oom barflcüenben abftra^iren wir noc^ — : fo

fd)eint, aud) fo lange abfolute Unfünblid^feit ber .Rirdje nidjt

ongenommcn werben fann, alfo aud) wdl)renb beä §ortfd)reitcn§

ber Äirc^c ju il)rcr SSoUenbung, für ein reinigenbe^ ^anbeln

um fo weniger SJaum ju bleiben, je üoUfommener ba§ »crbrei*

tenbe ^anbeln in ber itirdje wirb, ba§ reinigenbe alfo nur auf

ber Unoollfommcnf)eit be§ oerbreitenben ju rut)en. @o erfd)eint

bie ©ad)c im ganjen. ^m einzelnen aber fd)eint fie fi4) fo ju

jleüen. 2)enfen wir unS baö geben be§ einzelnen al§ eine fort»

laufenbe JReifje oon ^anblungen, bie jum erweiternben ober

öerbreitenben ^anbeln gel)oren: fo ^aben wir Uint ^anblungen,
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öl§ t)ie üom Sm^ulfe beS ©eifieS au§9ct)en, unb bmn ©egen*

(lanb nur bie mit bem ©eijle nod) nid)t geeinigte S^latur alS

ro()er ©toff t|!. Swifc^en beiben, jtt)ifc|)en bem ©eifte «nb ber

S)latw all rof)em ©toffe, liegt bann ber SrganiämuS be§ ©ei»

fie§, aUe§ baSjenige, xva$ im 5Kenfc|)en fd)on mit bem ©eijle

geeinigt ijl, alfo bie ganje f[nnlid)e ^Jlatur bei einzelnen SiÄen»

fd)en, wenn ber ©eij! burcl)weg wirffam in ii)m \% S3ei fort*

n>al)renbem wirffamen ^anbeln alfo, ^a^ in jebem 2(ugenbliffc

jur Erweiterung beS JKeidjel ®otte§ beitrüge, wdre bei einzelnen

©innlicljfeit aud) in jebem 2(ugcnbliffe oom ©eijle befcelt unb

regiert, woraus t)on felbfl fid) Uebung ergeben würbe; benn mit

jeber foldjen ^anblung mup e§ iitm ©eij!e lei^ter werben, bie

@innlid)feit ju regieren, unb ber (5innlid()feit leidster, fid) üom

©eifitc regieren ju laffen, wie eS benn o^ne biefe§ gar feine

jtttlic()e ©rfal)rung geben würbe. 9Kitl)in mü^te bei t>orau6ge»

fcjter Kontinuität bei üerbreitenben ^anbelnl bie organif(j()e

SBerbinbung jwifc^en ©inntid^feit unb ®ei|! in jebem 9}iomente

üoUfommener werben, fo ba^ aud), vi>a$ all 2(bnormitdt in ber

@innlid)feit, all ©ünbe t)or()anben wdre, oon felbfl babei \>er*

fc^winben mü§te. Sn ber 4)n|lli4>en ©emeinfdjaft wenigjlenl

würbe alfo fein reinigenbel ^anbeln ent|Iel)en, wenn fie im

©tanbc wdre, i^re SKitglieber in ununterbrod)ener crweiternbet

SBirffamfeit ^u crl)alten. 2(ber fd)eint bamit nid)t bicfc ganje

gorm bei .^anbclnl überoU ba, wo bie d)rij!lid)e ©efinnung bal

rein conjlitutioe i\t, auf 9luU gebradjt ju werben? 5!}?üffen wir

md)t fagen, X>a bod) bie ßontinuitdt tt^ üerbreitenben ^anbelnl

wirflicl) oufgegeben ijl: fo beruht mä)t nur bie 9Rögli4)fcit bei

wiebcrl)erjlcllenbcn .^anbclnl auf ber @ünbc, fonbern felbjl jebe

wirflidje 2tulübung beffelben bcrul)t auf fortgefejter ©ünb^aftig«

feit; muffen wir md)t fagen, X>ix ©laube an bie 9flotl)wenbig«

fett einel reinigenben ^anbelnl ijl felbjl nicljtl all ein 2(ul*

wud)l ber @ünbe? üMn gegen biefe Folgerung mu^ unl

billig großer SSerbadjt entilel)en, wenn wir bebenfen, ^a^ el in

ber SGBirflicl)feit fein ^anbcln geben fonn, bal blo^ \>erbrcitctib
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wart, unb t>er rec!)te Oxt, if)n roeiter au65ufüf)ren unb näi)tx ju

bcgrunbcn, tpirb ftd() une balb jeigen.

©teilen n?lr aber baS retnigenbc ^anbcln crfl noc^ eben

fo gegen baä barfteUenbe: fo [djelnt [id) ein äwiefad^eö SfJefultat

ju ergeben, ©inerfeitä namlid) fonnte man fagen, ^ie erfanntc

9?otf)n)enbigfeit be§ n)ieber()erflellenben .^anbelnS fdjliepe juglcid)

in fid) eine Unfdt)igfeit jum barj^eüenbcn. S)enn voa^ bärge*

jleUt werben foU, ifl ho6) nur baS reine SSert)d(tni^ beä ©eifleS

jur finnlidjcn 9latur, bic ^raft be§ (Seijle^ über bie ©innlidjs

feit; wo fid) biefc alfo emancipirt ^at, ba ijt nid)t5 barjujlellen,

unb barflellenbeä ^anbeln fonnte erfl anfangen, voo ba§ reinis

gcnbe nid)t me^r n6tt)ig ijt. 2(nbererfeit§ fonnte man fagen,

ba§ barftcUenbc ^anbeln maö:)z iia^ reinigenbc unn6t()ig. ^tnn

I)aben wir aud) gefagt, ba§ barjlellcnbe ^anbeln unterfdjeibe

fid^ üon ber pofttiöen <3eite be§ wirffamen baburd), t^a^ tB

nid}tä eigentlid) t) er» orbringe, fonbern blof ber 2(u§bruff be§

inneren fei: fo i|l bod) beutlid), bap e^ ber ©eijl niemalä für

fic^ allein vollbringen fann, fonbern nur »ermittelfl ber finnlis

^en Sf^atur als feineS S)rganä. Sft ober i>a^: fo fd)liept e§

aud^ immer eine Uebung in fid^, bie ol)ne weitere^ bie ^errfdjaft

bc§ ®eij!cS über ba§ ^ki'iö^ beforbert unb in fofcrn audj ge«

eignet fd)eint, bie ©teile be§ reinigenben ^anbelnä überall ju

vertreten. SSeibc S3etrad)tungcn fd)einen cinanber entgegengefejt.

2)ic erfte, t)a^ niemanb einer reinen 25arflellung fdl)ig ifl, in

weld)em baS rid)tigc SSerljdltnip jwifdjen @ei)l unb ©innlid)feit

aufgehoben ifl, Id^t fid) nidjt bejlreiten. X)k anberc, ba^ ba§

barj^ellcnbc ^anbeln eine bie ^errfdjaft beS ©eijleS über bie

©innlid}feit erbobenbe Uebung in fidj fd)liept, aud) nid)t. SBenn

«Ifo ba§ barjlellenbe J^anbeln burdjauö nur bie <Qad;)t be§ eins

jelncn wäre: fo bliebe nid)tä übrig, alS jwifdjen ber einen unb

ber anbcren 2lnfid)t ju wdblen. SRux bap wir bod) immer fagen

müßten, 2)ie '2£nftd)t, bic einjelnen wegen il)rer Unlouterfeit üom
barftcllenben ^anbcln auSjufcbliegen, if! jwar bic flrengcre, aber

fie mup ftd) bod) immer fcbr mdpigen, wenn überhaupt nod^
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ein börfitellentieä ^anbeln ftatt finben foU, ba wir in ber SOBirf;

lict)feit niemals abfolut frei finb üon aller Unlauterfeit; un"!) bie

anbere 2(nftd)t, bie bie Unlauterfeit ignorirt, in ber. Hoffnung,

fte werbe mit ber Seit burd) bie mit ber Sarflellung fid) biU

bcnbc Uebung oerfdjwinben, ift ^war bie lagere, aber fie gel)t

toä) ricl)tig baüon a\x§, t^a^ bie ^arflellung niemals unterbleiben

fann unb ba^ mit ber unüoUfommenen 25ar|iellung muf begon»

nen werben, ^ie ©ad)c gewinnt aber ein anbere§ '^nfe^en

baburd), ba^ bie^arflellung in ber cl)rij^licl)en (^e*

meinfd)aft eigentlich niä)t ^aäjt beS einzelnen on

fid) iji, fonbern üon ber Äirc^e au§gel)t; benn bie 2Cuf«-

gäbe wirb nun biefe, iebem einzelnen einen f.old),en

2tntl>eil an ber bar|lellenben 3^l)dtigf eit b:e6, ganjen

5u geben, bap feine Unlauterfeit biefelbe nid)t ges

fd^rbet. Sji ba6 moglid): fo ij^ fein fold^er SßSiberjlreit itvu

fd)en bem reinigenben unb barfiellenben, wie jwifd)en bem reinis

genben unb erweiternben ^anbeln. (5ö ifl aber leidet ju fel)en^

iia^ biefe Aufgabe nid)t in ber ooUfommenen Strenge gelöfl wer*

ben fann, fonbern nur in ber ^(^provimation,. alfo nur in einet

£)fcillation jwifdjen ber jirengeren unb ber lawen 2(nf{d)t *).

S5etrad)ten wir biefe6 alleä ^ufammen: fa ft'nben wir barin

bie Äeime ju ben t>erfd)iebenen S^l)eoricn überbau

rcintgenbc Jg)anbeln in ber Äircbe, bie wirflid) ftatt

gcfun ben J^ ab en. Buerft ndmlid) ift bel^au^tet werben, e§

bebürfe gar feineä auf bie Sieinigung befonberä geridjteten ^an*

belnS Weber üon Seiten ber ganzen ®emeinfd)aft, nod) üou ©ei;

ten be§ einzelnen, benn fie finbc fid) mit ber Serufätreue im

erweiternben ^anbeln ganj üon felbft. ^ine anbere bamit t)cr*

cinbare Xi)toxk fagt, Sei e6 nun, ba^ ein reinigenbe§ ^anbeln

jlatt finbe, ober fei eä nid)t: fo üiel ifl gewi^, l:)a^ .bie djrijl*

lid)e ®eraeinfd)aft jeben üon ber Sl)eilna^mc . am barftettenben

^anbeln aü§>\ö:)ik^m mu§, in wcld)em eine Urilauterfeit an..ben

•) ©. 5?etf. B. !ftctmg.'' ^aiä>. -.«liitlcttnilj. k ^ ' ' ' '

' ' •
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ZaQ fommt. 3cnc5 ifl bie SRtQüüon aller S5üfungen in t>«

^ird)e alä ber poft'tioen «Seite ber 3ud)t; biefe^ ifl bie 2(ner»

fennung eine6 Äird)enbanneä al§ ber negatlüen «Seite ber 3ud)t,

nid)t gcridjtet auf bie ^etoorbringung ber Sfeinigung in ben

einjelnen, fonbern nur barauf, bie Selfajlbarjlellung ber d)ri|lli4)cn

©emeinfdjaft nid)t ju verunreinigen. 2)em gegenüber jiellt fic^

eine britte SlJjeorie, weldje fagt, hti biefer Strenge fönne man

ba§ barj^eUenbe ^anbeln in ber Äirctje gar nidjt beginnen; eö

muffe aber fein, unb man fonne fic^ eben fo fet)r auf bk reinis

genben Sßirfungcn biefeä ^anbeln§, aB auf bie beS :pofttit)

TOirffamen oerlaffen. Unb fo bleibt alleö cigentlid) reinigenbc

J^anbeln ooUig leer. 2)agegen |lel)t nun eine vierte 3!^eorie auf,

weld)e beibe, fowol bie ^ofitiüc Seite ber ^uö)t, bie ©Übungen,

al§ bie negatioc, ben S5ann, für notl)n)enbig erfennt unb bie

cinjelnen von ber ®leid)l)eit ber Ä()eilnal)me nid)t nur an Um
barftellenben, fonbern aud) an bem »irffamen ^anbeln ber Äirdje

au6fd)lieft, fo lange nocl) eine Unlauterfeit an iljnen wal)r5une()»

men ift. 2)iefe i|t bie S^ljeoric ber r6mifd)cn .Kirche in

i^rcm ©cgenfajc gegen hit coangelifdje unb in ge»

nauem 3ufönimenf)ange mit bem romifdjen ©egenfaje 5n?ifcl)en

Äleru§ unb ßaien. 2)enn in ben geijllid^en alS fold)en ftatuirt

fle eigentlid) feine Unlauterfeit, ba ii}x bie SSotalität beS Äleru§

ten reinen ©eijt ber Äirdje reprdfentirt. SSBenigjlenä i(! baS

i^re Sbee, wenn fie biefelbe aud) bibaftifc^ nidjt ftreng fo auS»

fpridjt; ben ßaien fd^reibt |te im SSert)dltniffe jum ÄleruS nur

eine ^affivitdt ju, aUe§ verbreitenbe unb barftellenbc J^anbcln,

aUe Spontaneität ber Äirdje fejt fie nur im ^leru§. ^enn bie»

fcr fprid)t il)re ße^re ou§, orbnet bie ßebenärcgeln , n)ad()t bar«

über, bap baS Ceben mit benfclben übereinjlimme
,

giebt ben

Caien ben 3mpul§ ju allem J^anbeln, legt iljnen SSüpungen auf,

unb l)at baS üiiö;)t, fie vorn barftellenben .^anbeln au6jufd)lie»

fen. Sllotbwenbig mu0 fie alfo and) bie Unfeblbarfeit be§ Älc»

ru§ bef)aupten. 3n ber coangelifd)en Äird)e bagegen fin»

ben fidb alle nid)tfotl>olifd()en 3)^eorien neben cinans
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t)cr. 25enn wenn aud) fpmboltfd) nirgenb auägef^rodjen tjl, c$

türfe fein auSbrüfflid) »ieber()er|leUent)e§ ^anbeln geben; üon

ben einzelnen wirb ee fo bouft's betjauptet, ba^ nic^t leicht eine

(5ittenlet)re gefunben tt?irb, bet nid)t biefe Ä^eorie jum ©runbe

Idge; unb cnbererfeitö giebt e§ SSerbinbungen in bcr eoangeli*

fd)en Äirdje, tt)eld)e ben .Kird^enbann öl§ etwöS üotübergei)enbe§

juloffen, »eil bie Unlauterfeit ber einzelnen bie SatjlteÜung be§

ganzen uer^inbere, unb auö;) SSerbinbungen, bie ber ©emeina

fd)aft ba6 0fed)t, aud) nur tjorübergebcnb t>om (5ultug au§§us

(erliefen, abfpred)en, eben weil ba§ barj^ellenbe ^anbeln bei unS

boS reinigenbe mit vertreten muffe.

2)a§ ij^ bie ollgemeine ßage ber <3ad)e. SBa^ nun aber

unferc Stellung baju betrifft: fo geben wir ollerbingS ju, bof

wenn ein einzelner gebod)t wirb in ber Kontinuität be§ erweis

ternben J^anbclnS im 9Jeid)c ©otteg unb fi^r baffelbe, bönn and)

in jebem SKomentc ttma^ in ibm gefcbiel)t, woburd^ bie ^err«

fd)aft bc§ ®eijle§ über bie ©innlid)feit im allgemeinen gejieigert

wirb. 2lber bamit wirb feineäwegeg aEeö reinigenbe J^anbeln

überflüfftg. ©e()en wir ouf nid)tö, olS auf bie Sotalitdt; bes

trad)ten wir oUeS .|)anbeln al§ ein gemeinfameS, bie Äird)c nur

al0 @inbeit unb ben einjelnen nur aU Xi)zil: fo ijl ba§ ^Prin«

ci^) ganj rid)tig; benn ba werben wir fagen, £)ieienige SSoEs

fommen^eit ber c^rifllicljen ^irdje, beren lejteö ßnbe bie öbfolute

SSoUfommenbeit fein würbe, i\l eine 2lippro)cimation , unb alfo

ttroa^ allmdblig wad)fenbe6, unb fie nimmt unfehlbar in jebem

SJJomente ju, wenn t)k Äird?e al§ einl)eit in einer Kontinuität

be§ »erbreitenben J^anbelnS begriffen ift. S55aö in iebem klugem

bliffe gcfd)iet)t, i)l gleidjgültig , ba bie 2lp:prorimation bocb nur

allmd^lig erfolgen fann. £>ie 2Cufgabe felbjt ift eine wal)re 3^0»

talitdt unb e§ liegt alle» in ibr eingefd)loffen , toa^ von einem

anberen ©eftd)tS:punftc ouS aB Steinigung angefeben wirb; alfo

wirb mit il)rer 26fung anä) alle Sfeinigung oolljogen unb fein

einjelncr unlauterer mel)r in ber Ätrd)c fein, fo ba^ wir mit

gug unb fRtä)t behaupten fönnen, ^ie itird)e ol§ dini^tit bebarf
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feiner befonbcren Sfelnigung. %bn ganj anberS jitellt fid) bie

(Sa<i)c, wenn njir ben einzelnen für ftrf) betrad)ten, unb bie

SBoÜfomnienf)cit beä einjelnen al§ 3we!f nnfef^en. £)er SBeruf

bcö einjelnen ndmlid) i|! nicl)t eine ooUfommen glcid^s

madige SBirffamf ett nöd) allen ©eiten t)in. 3nt bür»

gerlidjen ßeben, in berjenigen gemeinfamen 2£ufgabe be^ menfd()5

lidjen @efd)led)t§, beren ©egenflanb bie S5e^errfd)ung ber (5rbc

tfl, finb wir barüber einüerf^anben , ha^ ber S3eruf eineä jeben

ein einfeitiger fein muf, weil nur burd) §8ertf)eilung ber 2frbc{t

ein SDrganiämuS, wie er jur ßofung ber 2(ufgabe crforberlic^ i(},

gefunben werben fann. (5ben fo flar nun tft bie ©adje freilid)

nic^t in Scjiel^ung auf bie geifligere 2(ufgabe ber inneren SSol»

lenbung be5 9)?enfd)en in ber Äird)e. 2!)enn wenn wir l)ier aud()

ba§ ganje menfd)licbe ®efd)led)t jufammen nel)men: fo fonnen

wir bie 2Cufgabc bod) nur bann für geloft galten, wenn jjcbcr

cinjelne für ftd) fd)led)tf)in ooHenbet i|l in ft'd), fo ba^ alfo für

bie ßofung ber 2(ufgabe im ganjen unb für bie in jebem einjeU

nen eine 3ufammenftimmung gefud^t werben muf. 2(ber ttrva^

analoge^ mu^ bod) ^ier auä) \tatt finben. (g§ tfl fdjon in ber

einjelnen iJZatur eineä jeben eine ©infeitigfeit , unb wir !6nnen

c§ bod) nie alä 2(ufgabe anfe{)en, bie Statur felbft ju üerwans

beln, fonbern nur fte fo, wie fie ift, bem ©eifte ju unterwerfen.

Unb fd)on barin liegt, bap burd) ben einen etwa§ auSgeridjtct

werben fann für baö 9?eid) ©otteS, wa§ burd^ ben anberen

nid)t, unb ba^ alfo aud) ^ier eine dl)nlid)e Sl;eilung ber Zxhzit

ftatt finbet unb eine nadj allen ©eiten ^in gletdjmdpige 5£^dtig=

feit nid)t ber SSeruf jebeS einjelnen fein fann. ^lun aber foö

ber einzelne burd)au§ fdjledjt^in üoUenbet werben, unb iia liegt

alfo bie 9J?6glid)feit ju Sage, ba^ beibc 2(ufgaben nidjt jufams

mentreffcn, b. l). bap jemanb in ber Kontinuität feineä oerbrei:

tzn'Oin ^anbeln§ begriffen bleibt, otjnc bie (Störung jwifdjcn

©cift unb ^Ui^d), bie ^att gefunben l)at, ju l)cben. Sfl b«m
ober alfo: fo folgt notbwenbig, baf? e6 in einjelnen

Odilen ein bcfonbcrcä rcinigenbcä^anbeln geben
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mu^, n)cld)c6 bie Un9lctd)f)ett auSgkidjt 5n)ifd)cn

bcibcn ^(ufgabcn, ber für baö ganjc wnb ber für bcn

einzelnen, unb wir würben gewi^ unfer ©ewiffen

verunreinigen unb btm d)rij!lirf)en S5ewu^tfein aU
Sm^ulfe nid)t genügen, wenn wir eine 3)^eoric auf»

jlellen wollten, bie eine folcl)e 2(u6gleicl)ung§me»

met^obe, voit ba§ reinigenbe^anbeln, nid)t juliefe.

Äonnte man fagen, Sebe6 ^anbeln i|l ftttlicb unbebeutenb, ifl

leer, ba6 nirf)t in hin eigentHd)en Seruf be§ 9J?enfd)en eingreift:

bann freiUd) bebürfte e§ feinet befonberen reinigenben J^anbeln^.

2(ber biefeg würbe ganj gegen hzn @ei|! ber d)rijlli4)en grom»

migfeit fein, i>k beibe§ oereinigen muf , bie notl)wenbige ©nfei»

tigfeit be§ 9Äenfd)en in bem, waö iljm fofern er gleidjfam t)x*

gan beä ganzen ift aufgetragen wirb, unb fein SSefireben, fic^

felbft ber abfoluten SSon!omment)eit na^er ju bringen, wobei

notl)wenbig ein wieber^erfleUenbe6 ^anbetn aB ©u:p:plement ein»

treten muf, wenn bie üerbreitenbe SßSirffamfeit beS einzelnen

nid)t genügt, eine Störung beg rid)tigen SSerl)dltniffeä jwifcben

©eijl unb gteifd? auf5ul)eben *).

©oweit alfo fonnten wir biefeS fejtge|iellt ^aben. 2Cber

nun ijt aud^ gleich l^ier bie redjte ©teile ju fragen , @efejt alfo,

ber£)rt für baö reinigenbe ^anbeln ij! auggemittelt: t)on wem
foll benn nun berSm^uB baju ausgeben unb burd^

xotn foll e§ beflimmt werben? SSon bem ganjen unb

feiner 9?e)prdfentation? £)a§ wdre bie SIJl)eorie ber fat^o»

lifd)en Äird)e. SSon ben einzelnen felbj^? £)ann würben

wir eine anbere Äf)eorie aufsufiellen l^aben, oB hk ber romi*

*) ©. Seit. B. Steinig. J&anbcln. (Einleitung. B. — ©em reinigenben

%nbeln ouc^ bem barfielienben gegenüber im aKgemeinen fein Siecht gn

1tc!^ern, iji [c^on oben <3. 104 anticipirt. 3)ic »ortef. 18|| unb 1^ ^eben

Befonbcrö ^eröor, man fönne mit bemfctben SÄcdite be^au^jten, baö reinigenbe

^anbcln muffe baö »erbrettenbc unb baö barficKenbe überfiüfftg mad^cn, aU
man baö umgcfe{;rte be^aujjte; bie eine Stuftest fei atfo eben fo richtig unb

jal\d}, als bie anbere. 5)ie ©ad^c iji übrigen^ im ganjen fc^on grnnblici^

«riebtgt oben in ber aHgemeinen (Einleitung <B. 54. 55. 81. 82.
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fd?en Äirdje i|l. £)iefc gragen müJTen wir Qlfo gunad^fl ent.

fdjeibcn.

2Bir Ijobcn oben gefeiten, bo^ ba§ ©elbfibett?u§tfc{n , tjon

weitem alle Smpulfc auögetjen, jwicfad) entgegengefejt wirb,

einmal al§ ©emeingcfü^l unb al6 per[6nlid)e§, bann ouf unioer«

feile unb öuf inbioibueHc SBeife*). Sn S3ejiet)ung ouf unfcre

gragcn nun fd)eint entgcgengefejt entfdjiebcn werben ju muffen,

je nad)bem man üon bem einen ober t)on bem anberen ©egcn*

faje au§gcl)t.

SBir ()aben ndmlid), um bei bem lejteren anjufangcn, relö«

titt cntgegengefejt fold)e S5c|limmtt)eiten be§ ©elb|lbewu^tfein§

unb folc^e ^anblungen, wcld)c unter ber Formel |!el)en, Unter

benfelben Umftanben I)dtten fte einem jeben obgelegen, unb folc^e,

bic unter ber gormel fietjen, ^m biefer einzelne unb fein onbe»

rer fonnte in feinem @elb|!bewuftfein gerabe fo befiimmt fein

unb {)anbeln. 3n bcn lejteren überwiegt ba^ inbioibuellc , in

ben erjleren \>a^ unioerfelle. 3n fofern nun ba§ reinigenbc J^an»

bcln öon ber inbiöibuellen litt fein follte: fo fcbeint e§ nur üon

ben einzelnen felbft augge{)en ju fönnen; fofern eö ober t)on

uniöerfeUer Zxt fein foUte: fo fdjeint e§ t)on beiben ausgeben

ju !6nnen, öon ben einzelnen unb üom ganjen. ginbet bi^r

eine Sbeilung flatt, ober mu^ bie ©ad[)c au§ beiben ©ejtd)t§»

punften juglcicb betradjtet werben?

SDSoä ben anberen ©egenfaj betrifft: fo batten wir ein ent*

gegengefejte§ SSerbdltnif aufgeftellt 5wifd)en bem einjelnen unb

bem ©efammtleben. 3m einjelnen, fagten wir, brüffe ftdj oft

überwiegenb nur ber ®eij! be§ ganjen au§, unb bann fletje fein

perf6nlid)e§ ©efübl unter ber ^otenj be0 ©emeingefüblS , er fei

bann üom ©emeingefüble bewegt. ©oUe aber im ©efammtlcben

ein gortfdjritt entjleben von innen beraub: fo muffe biefer in

bcn einjelnen beginnen, alfo muffe aud) in biefcn etwa§ gcfejt

fein, was im ganjen norif^ nicbt gefejt fei, unb ber einjelnc trete

•) Slc^e obfji (S. 55—68 u. 68—73.
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bann uberwicgcnb oI§ einzelne ^crfon auf, feine SSeflimmtfjeit

brüffe übcrwiegenb nur feinen ^ctfonlic^en Buftonb auö. Sn

biefer |)tnfid)t nun fd)eint unfere ©ad^c fo ä" i^e^^n, Sft t)öS

ganjc in einem Sujltanbe ber UnüoUfommcn^cit: fo wirb ein

reinigenbe§ ^anbeln bögegen nur ouSgetjen fonnen üon ben ein»

jclncn, bie nic^t felbjl in biefem Suftanbe ftnb. X)tnhn wir

uns ober t>a^ ganje relatio üoUfommen unb bie einjelnen unter

bem 'iR'ma\x bea gonjen: fo fci)eint böS rcinigenbe ^onbeln

nur ausgeben ju fonnen »on bem ganzen. 2(uf biefer ©ctte

fragt eS fid) alfo, ob wirflidb ^^ibe gdUc »orfommen fonnen,

ober nur einer t)on beiben.

2Bir richten unä juerft auf ben ©egenfaj be$

uniöerfeUen unb inbioibueüen unb benfen unS ju»

ndc^jl in einem einzelnen baS rid)tige fittlidbe 9Scr*

^dltni^ 5wifd)en ©eijl unb ^UUd) partiell aufge»

f)oben. Äann nun in biefem ^ailt baS wiebcrijer»

jleüenbe Sgatihtln oon bem einjelleben al§ einem

inbiüibueU bejiimmten ouSgeben? ^iefegrage ifl sim-

pliciter nid)t ju cntfcbeiben. SßSorin manifejtirt \i<i} benn bie

partieGe mifbebung be§ rid)tigen SSerbdltniffeS ? ©ie fann nur

funb tverben, in wiefern fie unter ben ßb^rafter beS unioerfeUen

J^anbeln§ gebort; benn geborte ein ^anbeln unter bie gormel,

(So fonnte nur biefer einzelne unb fein anberer in biefem gallc

banbeln: fo würbe hamit jebem anberen baS 5JKaap gur S3eur«

tbeilung ber ^anblung feblen. S^lidbt aB ob man fein ©efübt

bcS S3eifaU§ ober be§ 2Biberf^rucb§ für baS inbiüibuelle ^an«

beln onberer 'i)ahtn fonnte, aber H^ ^aa^, bie 9?ectification

berüorjubringcn , fann man ftd) nid)t beilegen, ba§ nur ju ftn«

ben fein wirb in ber allmdbligen ^nndberung 5wifd^en t>tm

uniocrfeUen unb inbioibuellen, weld)e§ bcibeS fd)on tbzn bepbölb

feinen abfoluten ©egcnfaj bilben fann. @o fdbeint e6 aber, ba^

überall in bemfelben ©rabe , al§ ba6 inbiüibuelle mit affi'cirt ifl

in bemienigen, ber einer 9feinigung bebarf, biefe nicbt oon an*

berS wo i)tt ausgeben fann, olS t>on bem einzelnen fclbft. 25oc^
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wie foU ba§ moglidb fein? 'Slux unter ber ffiebingung, ba§ ber

«injelnc aB eine bo^p^eltc ^erfon an^efeljen werben fann, bap

ctrt)o§ in i^m i\i, »rooün bie Steinigung auägetjcn fann, getrennt

Don bcmjenigcn, rcoran bie Steinigung ooUjogen werben [oU,

itnb nid)t baoon verunreinigt. SBir werben alfo fagen muffen,

3ll in bem, ber einer 2Bieber{)crfleUung beborf, baä

inbioibucUe mit afficirt: fo !ann in fofern ba3 rei»

nigenbe ^anbeln nur oon i^m felbjl au^ge^en, aber

Jbod^ nur in bem Maa^t, aH ein 2(gen§ in i^m ge»

.bad)t werben fann, t>a^ fclbfl üon ber wegjufd)Qf»

fenbcn Unreinl^eit frei i|l. Äann baä aber nid^t an»

^.enommen werben: fo giebt eS in S5e§ie{)ung auf

taä inbioibuelle gar fein befonbercä reinigenbeä

^anbeln, fonbern bie Steinigung mup fu^jplemcn»

tarifd) \)on t^tn anberen SßSeifen be§ J^anbeln6 er»

folgen.

SQSie fiet)t e6 nun um jene ^u^licitdt be§ 9}^en»

44)en u-nb um bie SSrennung beä reinen unb unrei*

nen in i^m, bie ju einem inbioibucUen reinigenbcn

^anbeln beö einzelnen auf fid) felbjl erforberlid^

wdre? S^iefe grage fü^rt un6 in bie ^f9d)ologie, ein üon

bem unfcrigen öerfd)iebene§ aber babei tjorauägefejteä wiffem

fd)aftlid)e^ ©ebiet, unb eä ift nur übel, \>a^ aud) biefe§ nid)t

auf eine fo allgemein anerfannte SBeifc fefifte^t, bap wir un§

mit ©i(^erl)eit barauf be5ie()en fonnten. 6§ wirb alfo nid)tä

übrig bleiben, al^ un5 ein gragmcnt üon ^fi)cl)ologie aufjujlels

len, worüber wir unä ju einigen im ©tanbe ftnb. '2(Uerbing§,

inbem wir ^ier auf bem rein d)riftlicl)en <Stanbpunfte fiteren blei«

ben mülJen, fc^einen wir baburc^ über baö ©ebiet ber gewol^n^

liefen fo ju fagen natürlid)en ^f9d)ologie erl)aben ju fein. @ö

i(l fein einjelneä ber natürlid)en, b. l). bem ÜRenfdjen in allen

3u(ldnben eigenen SSermogen, »on weld()em baä reinigcnbe «l^ans

beln auögel)en fonnte; benn inbem ba§ ß^riftentljum ein neue§

ÄgenS, ben ^eiligen ©ei)!, alö notl)wenbig vorau^fejt: fo fejt
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e§ auä) üoraua, baf aUc6, waä jum natürlidjen ?)J?€nfd)cn ge*

^6rt, bic SSernunft nic^t aufgenommen, Don ber ©unblid^feit

ongejicfft ifl «nb a(§ von ber <Sunbe üerunreinigteä bem t)tüU

gen ©eijlc gegenuberlletjt. 9Bollten wir baS ntcl)t önnc(}mcn,

wdrc bie SSernunft oI;nc ©imbljaftigfeit: fo fonnte fie rein für

fid) bic ooEjUanbigfle SJctnigung ju ©tanbc bringen, unb bie

urfvrüngltd[}C S5orau§fejung be§ (S^riftentbuma wdrc umgejlopen.

©iebt e§ nun barüber im ß{)riflentf)umc eine bcftimmtc unb alt*

gemein gültige %n\i6)t, ob unb wie bei ber öorauögefcjten Uns

lauterfeit be6 einzelnen ber l)eilige ©cij! üon bem einjelnen felbjt

öuä auf ben einjelnen felbjl wirfen fann? Äeine; fonbern i)kt

mxla^t un6 bie allgemeine S5eflimmtf)cit unb wir fommen in

m &ihid (Ireitiger SSorlMungen, ber lixt, ba^ ca nid)t einmal

in ber ©laubcnäle^re allgemein feinen S)rt finbet. Urfptünglid)

ij! offenbar bie cl)rijilid}e Sbee biefe, bap ber gottlidjc ©eift feis

nen ^rt \)cit in ber ©emeinfd)aft , unb in bcn ein5elncn nur

fofern fte ©lieber berfelben finb. Sül)ren wir biefeg jurüff auf

ben urf^rünglid)jlen Suftanb, baa ^ntjle^en ber d)rijllidjen «Kird^c

in ber ©emeinfdjaft bea ^rloferS mit feinen Süngcrn, unb Ijal«

Un wir unä an ben biblifd^en unb tljeologifd)en 2(uäbruff, ta^

baö g6ttlid)e in 6()ri(to ber ii)m of)ne ^aa^ mitgetl)cilte gott»

lid)e ©eijl tft: fo muffen wir fagen, X)li\tx ijl üon (5i)rij!o au$

jcbem einzelnen nur mitgetljeilt worben nad) bem SO?aa^c feiner

reinen ^mpfdnglid)feit; unb benfen wir unä bie Seit, feit ber

(5t)ri|1tu§ nic^t melpr unter un3 ifl aB urf^Jrünglid) mittl)eilenber,

«nb nun ber göttliche ©cij! al6 ©emeingut ber (5^ri|len()eit an*

gefe^en wirb: fo fann ber ©eijl unter feiner anbcrert

Sorm in ber ^irdjc fein, al§ bap er in bcn cinjelnett

ijl, nur baf er nid)t fann angefeljen werben alö in

iebem ein befonberer unb öerfd)iebenartiger*). '2fber

wie öerl)dlt fid) benn nun ber 2(ntt)eil beö einjelnen am gottlii

(i)tn ©eilte ju ber ©efammtfvaft beljelben unb ju feiner SBirf«

•) Siefte oltn (». 62— 64 unb vieigf. unten it)a* barficUchbe •^lanbeln.
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iamhit im giinjen? Un^lcic^, unb ^mr \nd)t mir \c , bci^ Me

Jtraft fceä ©eillcß ftrf) tn Um einen ftarfcr jeigt unb in tctn

onbfven geringer, fonbcrn aud) [o, baß fic nuit in icbcm einsei»

nen wicbcr nicl;t mA) nücn Seiten liin g(eid)mapig mxU. iTf«

fcnbar liegt tiefe» t?crfd)iebcne SDcaap teS ^cillcg in bcr t)cri'd)ie»

tcnen SScfcliajfenbdt beä 9)?en[d;en, in trel:^cm er i{l, in weU

(^cm unb auf welchen er wirft. 3c ir\t[)v aljo ncd) 2Bibci|lrcit,

noch SJenitenj ber )innlid;en 9cQtur gegen ben föeiil t?or!;anben

ijl, bejio fc!}wad)cr ifr bic SBivfianifcit bcS ©eifleS, unb umge»

feiert. Unb wie ilel)t eö nun ba mit bcmjenigcn, ber einer SBie»

tert)cr)Mung bebarf? 23ir l)aben gewip an unb für fid) !eine

UrfQd)e ju glauben, tie 93irffamfcit bc§ ©eijieS in iljm werbe

öUcin l)inreid)en, ba6 reinigenbe ^anbeln ju t^oUjieljen, weil fie

eben in ber partiellen 2luföebung be§ rid)tigen SSerljdltniffel iljrc

©renje f)Qt, unb fo fd;cint ber einzelne burdjauS an baS ganje

gewiefen ju fein. 9iur biefc§, ta^, wie wir fagten, bie Sll^ätig»

feit beö ©ei(le§ in bem einjelnen felbft eine ungleidjmd^ige ijl,

Idpt nod) eine an'i^ixt Zn\id)t ju, unb ba werben wir bcnn boc^

auf ba§ ©ebiet ber ^ft)d)Dlogie juriäKgefüljrt. Sßir wollen bei

unwi|l"enfd}aftlid)en 2(uäbrüffen ftel)cn bleiben, ba e» l)ier gröpe»

rer eigentlid) wiffenfc^aftlicber ©enauigfeit nid^t bebarf. Ijm ge»

meinen geben nennen wir ba§ l)6d)fle im natürlidjen 9)?enfd)en

unb ba§, \oa^ bic eigentl)ümlid)e ©tufe ber menfdjlidjen Sntelli»

genj ifl; SSernunft. 2Mefe l)at man aud) wilJenfdjaftlid) eine

Seit lang unterfd;ieben al§ tl}coretifd)e SSernunft unb al6 praf»

tifdje, unb wir wollen annehmen, alä tonnten wir ba§ in ber

©)prad)e beö gemeinen 2ebenS rcbuciren auf ttn rclatioen ©egen»

faj jwifdjen Serilanb unb SBillcn, wie e§ bcnn im wefentlidjen

gewig barauf l)inau§fommt; bcnn ba§ aScrflel)cn [einreibt man

ber tf)eorctifcl)en S3ernunft ju, baä ^'cn SJZcnfdjcn bewegen unb

in Sljdtigfcit fejen ber praftifd}cn. 9]un werben wir fagen,

QB i|l nur bie SSernunft be§ SKcnfcbcn, bie baS unmittelbare

SDrgan beä göttlid)en ®eifte§ fein fann; biefer alfo manifeflirt

[id) ium(i)'il in feinem (Jinfluffc auf S3crflanb unb SöiÜen. 3n»
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bcm voir aber tiefe Uibm giuncttonen iinterfrfjciben
, fefjsn wlx

f;e al§ ungleld) an ber SJ?6glid;fcit naci), unt» fü finb aud) wirr*

lid) ungleid) auf iebem ^un!te, ber nod) nid)t abfolute SSoUfonu

mmi)üt ij!. Sßir fonuen bemnad) fageii, (5ä lapt ft'd) bcnfen,

ba^ ba, wo eine Sieintgunß nkifici i|l, ber ©runb nid;t liegt

in einer abfoluteu ^t)nmad)t be§ ©eijleä, fonbcrn nur in einet

relatiüen nuf ber einen ober öuf ber anberen <2eite. £ne» ifl

5. §5. überall ber gall, wo hk partielle 2luf(;ebun3 beä redeten

SSerljaltniffeS 5wifd)en ©eijlt unb gleifd) barin beliie()t, bap bet

S)?enfc^ etnjaö tl;ut gegen fein beffere^ ©cfuljl, gegen feine Ueber»

jeugung; benn ba ift offenbar feine abfolute ^d)rvad)i be§

©eifteä, fonbern eine llnglei(l)l;eit in feinem ©influffe öuf bcn

SSerjlanb unb auf ben Söillen. <So fd;eint alfo ha^ reinigenbc

^anbeln bod) üon t^m einzelnen felbjl au§gcl)en ju fonnen,

benn ber ©eijl, ber fid) im S3erfianbe fidrfer nianifefiirt, fonnte

i)a^ 2(geny fein, ta^jenige ju überwinben, tt)eld}Co Uifadje ift,

bap er fid^ im Söillen nod) md)t thm fo ftarf manifelliren fann.

allein bieä gilt nur unter ber SSorauSfcjung, ba^ ein Ueberf4?la*

gen auä bem SSerjianbe in bcn SBillen moglid) fei, alfo über«

l)aupt eine SBirfung in bcm einzelnen fclbfl üon ber einen gunc*

tion auf bie anbere, unb ba^ i{i nod; eiu§ von bin ©el^eimnif«

fen btx ^fpd^ologie, inbem man cincrfeitä bie (Saä)i. anfcl)en

fann alä eine alUdglid;e ©rfal)rung, anbcrerfeitä alö einen Un*

finn, benn, fann man fagen, eä ijl nid;t6 alä leerer ©djein,

bap o^ne bap ber SBille ba i|i, ber Serjlanb eine anbere 3iid[)s

tung im 5Kenfd)cn foU hervorbringen fonnen. Su biefer Ungc«

tt)ipl)eit tverben wir alfo fagen muffen, £:'iefeä fann gleid)fam

nur bütö) baö ti)eoreti(d}e ®can|Jen beä einzelnen entfd;ieben

werben. 2Ber überzeugt \\t, bap eö eine (Erregung

be6 SSSilenö burd) ben Sierftanb giebt, ber mup rci»

nigenbeä ^anbeln feiner felbft auf fid) felbfl oerfu«

d)en, unb5ufe(;cn, wie weit er e§ barin bringen fann.

SBcr aber bicfc Uebcrjeugung nid)t l)at, fonbern

t)ielmel)r bie, bap c§ eine Äluft gicbt jwifd)en t^eo«

8*
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vctifdicm itnb v^« f 'M*d)cm, tcr UMvt> fid) in baS ®es

[amintlcben ein t au d)cn muffen u nb fagen, ^ieSBir»

funjj auf meinen aSillen fann nid^t ausgeben üon

meinem a> e r ji a n b c , f o n b e r n t» o n b c m ® e f a m m t w i U

Icn. 3n bicfcn trill \ä) mid; »erfenfen, um fo üu$

i l) m als c i n 5 c l n e r u-" i e b e r l) e r t» o r j u g e () e n , b a ^ er

mein eigener geworben ijlunbid) gereinigt ba|let)e*).

f&ci biefer i'agc ber ©ad}c fcnncn wir aber nid;t babei

ne!)en bleiben, fie nur au» bem ©efid)t^punfte be§ einjelnen

betradjtet ju ^aben ; benn bcr einjelne unb baS ganjc fonnten

ja nod) ocrfdjicbcner '2(nfid)t barüber fein; baä ganje tonnte ben

einen abwcifen unb if)m fagen, 3^a§ wicber()erftcüenbe ^anbcln

mup t?on bir felbjl au§ge{)cn, unb ben anbcren tabeln unb i^m

fagcn, :2)ag u>iebcrt)erfteUenbe ^anbeln fann feine SBirfung fein

bcincr fclbji auf bidj felbil, fonbern co mup üon mir au?get)en.

SBir muffen nlfo fet)en, wie fid) ba§ ganje ju ben

Sßeburf niffen ber einzelnen oerf)dlt, unb in wiefern

ein ^anon aufgejlellt werben fonn, naä) welchem

c6 biefen a3eburfniffen ju entfpred)en ^at**).

Scbc ©efammt(;eit ijl in Ssergleid) mit anbercn eine inbii

tibucUe. 2öic wir un§ fein 58o(f ol}ne eigent()ümlid)en S^araf»

ter benfcn fonncn: fo aud; feine religiofe ©emeinfdjaft. ^at

nun innert)Qlb biefer ieber einzelne aud) wiebcr feine (Sigent^üm»

lid)feit: fo ifi ba§ ganje, ju bem er gel)6rt, in S^ejieljung auf

i()n nidjt ba§ inbivibuelle, fonbern e§ tragt ben ßtjarafter beS

unioerfeUen in fid;, iil aber baöjenige, au§> weldjem fid) bic

(Sigentl}ümlid;feit be» einjelnen l)erauöbilbet. 3jt ober baS: fo

•) <S. 5Bci(, B. 9?ciii. ^-»anK eiiilcitun^. C. — ^irüficr f)at <S(i)l ein

rcinl^cnbciS i^anbclii jctcff cin,^clucn unb jcbcv moralifcljen ?)>crfcn auf jic^

fctbfl iiicl;t im cjcviu^ftcn bcftiittcn, I)icr crfc^cint cd iljm jh)eifclt>aft, mcbr

ncd) in ben i<ci(ff. li^'-f, unb iSl} vewivft er t<s gan^, ali überfjauvt

iiirt^t renfbar, unb, n^enn man c6 i\nv in bem untvicber^ebcvenrn annctjnic,

«ft« gcv^en tie djviftlirtjc i<ovau>?|'c^«ng firrttcnb.

••J S. 'üeil. U. iHcin. ^anb. (iint. D.
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t^ümlicljfeitcn au§ bcm ®cfamnit(eben cntiic{)en: (o »verben fie

nucl) öB fold}e burd) ba» giuije er{)rtlten, unb, wo es nütt)lg ijT,

rDteber()er9elleUt werben. ©6 miifj al[o geben einen ^voj

§e^ ber Hebert ragung bcä uniücrf eilen in§ inbiöi*

buelte, bie wir un6 aber nur fo conjiruiven fonnen,

ta^ wir fagen, 6in ©influp ber @efammt()eit auf

bie einzelnen aH i n b i ü i b u e 1 1 e m u ^ v o n b i e f e n i ni m e

r

aucl) gewollt [ein. Xiaä ijii ber Äanon, ben wir nie ai\^

bem 2(ugc oerlieren bürfen , baf eS l)ier keinerlei 3w)ang geben

fann. ^iefe§ SQBoUen aber be§ einzelnen i|! nidjto anbercS, al§

feine lebenbige ©inpfanglid)fcit für ben (Jinflu^ be6 ganzen, unb

biefe fonnen wir in il)m nid;t getl)eilt benfen §wifd;en bem, \ViV$

ber ßl)»^i'flft«>; ^e>^ ®efammtt;eit, unb bem, wa§ feine pcrfonliclje

(5igentl^ümlid)!eit i^, fonbern fte wurzelt in feiner inncvjlen l*es

benäein^eit. ^»^rner, ©oU bie ®efammtl)eit einen Sinflup üben

auf bie inbioibuelle Söieberljerjlcüung beä einjelncn: fo fann er

nur üon einer Scpimmtl)eit be^ 6elbfibewu^tfciny in i{)r auä»

gel)en; e6 mup fid) i()r alfo ba6 SSewuptfein üon bem '^Tufge*

Ijobenfein beö rid)tigen 83erl;altniffe6 jwifdjen ©eift unb Sleifd;

in bem einzelnen mitgetl)eilt l;aben. SBeil aber in bem ganzen

ö(§ füldjem bie ^erfonlic^e (gigentl)iimlid)feit beS einzelnen nid)t

ijl: fo ijl U\^ nur moglicl), in wiefern im einzelnen bodj juglcid)

oud) ber ©efammtdjarafter ijl üerlcjt worben, unb in fofern

fidj alfo inbiüibuclleä unb uniücrfelleS nidjt ganj von cinanber

trennen laffen. Unb mm )lel)t bie ^aö)c fo, £)ie ©efammt^
Ijeit wirb afficirt burd) baS im inbioibueUen mit

ücrlcjtc uniücrfellc be6 cinjetnen, unb in bem
9Saapc, aU fie afficirt ifi, wirft fie mit il)rem inbi»

t)ibucHen Sl)arafter, ber ba6 uniüerfclle ijt für ben

einjelnen. 3n bem einzelnen bagegen ifl bie leben-

bige ©mpfdngHd)6eit; er will ba§ ganje reinigenb

auf fid) wirfen laffen, unb fo wirb bad oon ber

©efammt^cit auf il}n ubergel;cnbe unioerfellc in
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mit afficirt. 2^ie allgemeine govmel für ba§ S5erl}altnif fce§

einjelnen jum ganjcn, bap er eincrfzitä ein ®lieb ber C^cfömmt»

\)i[t, nnbererfcit» nber tod) «ucb wicbcr eine Gigentfjiimlidtjfeit

für ftd) \\i, irirb a!fo biefe fein, 3n jebem einzelnen inbivibuas

lifirt fich bcr <5f)ara!ter ber ®efammti}eit, unb jcbcr (ginflu^ bc5

ganzen öuf bic ^[snbioibualitat bc§ einjelnen wirb fidj in biefer

gormcl muffen oiifiofcn U\]tn, fo bap n>ir fagen fünnen, 2öi(l

baö ganje rein ige nb tvirfen nuf ben cinjelnen unter

einer anbercn gormel, alfo oljne bap fid) ber 61)orafter

ber ©efammt()eit in bcm cinjelnen inbiöibualifirt :

fo will c0 etira§, wa6 nid)t ju reditfertigen i)! Unb

biefer ,^anon wirb un§ nun in unferer ganzen ^^arjTellung

bc§ reinigenben .^anbelnä leiten, unb befonber§ audi in ber

S3curt()eilung ber fatl)oli[ct)en ^ird)en^ravi§ gegenüber bcr foan-.

gelifcljen.

S[3a§ ober bie anbcre <3ette biefeä ©egenfajes betrifft, nam»

lid) baö reinigenbc ^anbeln unter bem ß ^araf tcr be6

unir» er feiten: fo ^aben wir ^ier, wo un§ nur bie ^rage bc«

((^dftigt, von wem ba§ ^anbeln auägel;cn muffe, üon bcr ®e>

fammt'^eit, ober \>om einzelnen, nid}t§ weiter bnrübcr ju fagen.

offenbar fann ba6 uniüerfelle reinigenbe ^anbeln üon beiben

flUogel}en, öom ganzen u:ib nom cinjelnen, yorauägefejt, ta^

biefer ein (Sinwirten feiner felbjl auf fid; felbft önnimmt. SDb

er K>a^ aber annimmt, ober nidit, wirb niemol§ blop Sljeorle

in i()m fein, fonbern uon ber innerflen @igentl)ümlid)feit feine§

©elbf^bewu^tfeinä au3gel)en. 2Öir müiJen alfo fagen, ©y giebt

eine vft;d;ologifd}e '2lnfidjt, oon weld)er au» bcr einzelne iia§>

SSertrauen nid)t l)at, auf fid; felbft reinigenb wir!en ju fonnen,

unb alfo feine 3Bieberl)erjTeUung tton bem ©influffe bcä ganzen

erwartet. 2(ber e5 giebt feine, üon ber au» man ben wieberl)er5

ilcllenben ©influp be§ ganzen auf ben einzelnen völlig leugnen

müj3te. a^a§ l)iepe aud), fid) abfolut au§ bcr ©cmcinfcljaft l)er=

«uffcjen, was unfere ©runbvorau^fcjung voüjlanbig aufljobc,
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djen ÄlrdE?e fejen fann. @o weit wollen wir unS alfo bte

©renken für biefea ©ebiet f)ier abge(lefft ()flkn.

*8etrod)ten wir nun ten ßinfluf , ben ber jweitc ®e.

genfaä ouf unferem ©ebietc i)at 2)00 <5elbpen>uptfem

fann entweber bejlimmt fein al§ ©emcinöefü^l, ober all ^)cr[6ns

ltd)e6. S^iefer ©egenfaj bejieljt [tc^ ebenfalls au^ baS ^ixi)alU

nip ber ©e[ammtf)eit §u ben einzelnen, aber auf anbere SBeife,

ndmlid; nicl)t barauf, ba^ aufer bem (5l)arafter ber ©efammt»

^eit nod) etwal el9cntt)ümlid}e§ gcfejt i|l in ben einzelnen, fons

bem barauf, t>n^ in ber gortfdjveitung betracl)tet ^a^ ganje titm

einzelnen, aber auc^ ber einzelne bem ganjen t?cran9€t)en fann.

^al t)eipt alfo, wenn wir junadjft ben erjien gall in! '.^ugc

faffen, Sn fofern wir ben einzelnen betradjten al6

hinter bem ^urd)ft^nitt0möaf c bei ganjen juriUf»

bleibenb, fann iljm fein 3urü ff bleiben nur flar wer*

ben burd) bal @ elbjibewuptfein be§ ganjen, unb

fein eigene! <3elb|Ibewuf tfein, in wiefern el i^m

bal 2(ufgcl)obenfein bei ridjtigen SSer^altniffel in

t^m üerfünbigt, ijl bie 3?e^rdfentation bei ganjen

in i()m, wogegen baljenige in ii)m, worin bal 2(ufs

gel^obenfein eigentlich S^fcjt ift, feine bem ganjen

rclatio cntgegengefejte ^erf6nlicl)feit i|l. SBBenn

nun fein fo bejlimmtel (Selbjlbewu^tfein 3«^P"15

wirb, unb er auf fid) felbjl ein rcinigenbel ^anbeln

aulübt: fo übt er el bodj all 9?eprdfentant bei gan»

jcn, unb bie grage, ob biefel .^anbeln fo loon it)m ausgeben

fann, bap bie @cfammtl;eit in i^m befc^loffen bleibt, ba^ el

alfo nur eine 9Jelatton i|l in i^m felbjli, fofern er bal ganje

reprdfentirt, unb fofern er el nid^t re^rdfentirt, ober ob er babei

nod) eine anbere, eine nid) t in il)m felbjt gefegte »on bem

ganjen aulge^enbe 5l{)dtigfeit ju J^ülfe nehmen muf , biefe S^^agc

wirb wieber auf bie ücrl)er aufgefiellte jurüfffommcn. 3n wie*

fern er ndmlid? glaubt, baf fein ©elbjltbewu^tfctn, bal it)m tic
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©unbc htnbiimdjt, mc\) rein unb (iarf gcnuq ijl nl6 Sm^uB

jii rcinigcnbcni ^anbcln; in fofern wirb er bonn aud) feinen

JBcriif in fid) Ijnbcn, bn6 gan^e auöbrufflicl) jii J^ülfe ju rufen,

fonbern er wirb ffd? fclbjl al§ eine l)inreic^enbe Sieprafentation

be6 ganjcn flnfe()en. 3" wiefern er ober bie SSeforgni^ 'i)iQt,

fein (Sclbflbewu^tfein fei nid)t rein genug, fonbern felbjl ju fe^r

ergriffen Pon ber allgemeinen <Sunb()Qftigfeit, ober in wiefern er

glaubt, feine t»crfd}iebcnen Functionen werben nid)t ftarf genug

einanbcv gegcnubcrtreten, ein frdftigeö SBivfen ber einen auf bie

anbcrc alfo nid;t jtatt finben: in fofern wirb er tai ganjc noÄ

befonber§ ju ^ulfe rufen «nb eine wiebert)erfteUenbc 3^l}dtig!eit

beffelben für fid) ^eri^orloffen. ^in llnterfd}ieb , ber wieber rein

von ber cigentljümlidjen ©cmütb^art eine6 jeben ab()dngt, fo

ba^ wa^ für bcn einen 9fed)t wäre, für ben anberen Unrci^t

fein fonnte, Unb fcfjen wir nun, wie biefc yerfd;iebenen ^fpdjo»

logifd;en 2(nfid}ten gegen einanber |le(}eh: fo werben wir fagen

muffen, man fonnc ffcl) nie ganj üon ber S3oi|lel(ung lo6mad)en,

bap eine ßinwirhmg ber einen Function auf bie anbere jTatt

finbe, aber tbtn fo wenig aud) üon ber anberen, t^a^ ber 3u»

flanb ber einen Sebcn^function bie anbere immer mit afficire, ba0

e§ a(fo feine rein ipartielle Äranfljeit gebe. -2Bir fonnen alfo

audj nidjt annel;men, unb im ßl)ri|lentf)ume am wcnigflen, ba^

beibe in fdjroffcm ©egenfaje ju einanber fletjen, fonbern eS jeis

gen ftd) nur üerfcl}iebene S3crt)d(tni[fe, nad; benen ber eine jic^

überwiegenb auf bie Sfjdtigfeit beruft, bie er fclbff al§ Sfeprds

fcntant beä ganzen auf fid) i\bt. aber nie fo, bap er ntd;t jus

g(eid) aucl; beä bcfcnbercn rcinigenben (^influffeS beö ganzen noc^

bcbürftc, ber anbere umgcfe^rt fid) überwiegenb bem befonberen

teinigenbcn einfluffe be§ gan3en unterwirft, aber nie fo, ta^ er

für abfolut unmoglid} I)ie(te, fid; auc^ aly SReprdfentanten be§

ganjcn anjufe()en. SD3e(d;ein nun aud) baffelbe auf ©eitcn ber

^efammtl;eit correfponbiren mup. S^enn aud; biefc barf nie»

malö bie Ue{>cr5eugung aufgeben, einevfcitä bap fic in jebem ein*

jelnen felb)! il;ren Sieprdfentnnten für bie rcinigcnbe Sinwirhmg
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öuf t^n \)abt, onberetfeita tap ffc befonberen teinigenben ßinflu^

öuf i{)n ju üben im ©tanbc fei.

5Betrad}ten wir nun ober aud) ben cntgegengefejten galt,

wenn namlid) ba§ ©elbjlbewuptfein be§ einzelnen, fofern er bie

@efammt()eit anfiel)! aU jurüffbleibenb hinter bemjenigen, wag

in il)m felbjl fdjon gefejt i(l, 3nipuB wirb ju einem reinigenben

^anbcln, dfo wenn biefeS eine SBirtfamfeit be§ cinjelncn

ijl öuf boö ganje. t)b wir biefen galt 5U fejen Ija»

ben, ober nidjt ju fejen, fann eigentlid) für un§,

bie wir eüangelifd^e G^rijtcn finb, feine grage fein;

wir unfcrc§©rtc§ muffen i^n fcjcn. ^Dcnn wo^cr ftommt

unfereeüangelifdjcÄird^e? Sjlt fic mcl)t au§ bem wieberberftellen»

ben J^anbeln einzelner ouf ba6 ganjc ent|lanben ? ia ifl nid)t bic

ganje d)rijllid)c Äird)c oua bcm reinigenben ^anbeln be§ einen

6f)riftu6 i)eroorgegangcn? Unb wenn bic fat()olifd)c Äird)e biefeS

.^anbeln beä einzelnen auf bie ©efammtljeit eigentlid) nid)t ans

nimmt: fo fönnen wir biefe5 aud) nidjt anfe^en aU rein ju ber

(5igent{)ümlid}feit ii)re§ (5^ara!ter§ ge{)6renb, wie er bem unferer

Äird)c gcgcnüber|!et)t, fonbcrn nur aia eine unüoHfommene Zn»

ftcbt, bic aud) in if)r jerflort werben muf, ba fic ber Sntflc»

IjungSform be§ (5^ri|!ent()um6 fclbjl wibcrfpridjt. ©0 wie aber

6f)rifiu§, aU einjciner, ©runb geworben ifl ju ber abfoluten

(Jrlofung unb §u ber ^r^ebung ber 9)Jenfd)beit auf bie bod)jle

©tufe be6 geijligen Seben6: fo fann unb mufj bic 2(nalogic bas

von immer unb überall bleiben; bic gortfd)rcitung be^ ganjen

fann unb mu^ immer unb überall au^gel^en üon bem lebenbigen

einfluffc einzelner, in weld^cn fid) juerj! eine :^öt)crc ©tufc gci»

fligen ScbenS gebilbet );)at, unb anberS al§ unter biefer gorm

fonnen wir fte un^ gar nidjt benfen. Sa felbjl ben bilbenben

ßinflup ieöer früheren ©eneration auf bic fpdterc fonnen wir

unter bic gönn beS reinigenben ^anbeln6 einselner auf ein gan^

5e§ fubfumiven. ^zt\n wenn fcbon bic Jttnber burd) bie SDaufe

in bie d)rij!lid)e ®cmcinfd)aft aufgenommen werben: fo ftnb fic

bamit aud) alä ©lieber ber .Kivc^c gcfcjt; baS gcijligc Ccbcn ber
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SLixdoc ^vir^ in iljncn üorauSgefejt, unb tröS nocl) unentwiffelt

ijl in i()nen^ roirt) al» partielle 2(uft)ebung beffelben iingefet)en.

3cbcr d)riillicl;e gamiltenüevbanb ijl nun eine d)nftlic(;e ©efammt*

^eit wn env^d^fcncn unb unmunbi^en, unb fofern bie Icjtercn

biv'K ©e[ammtl)cit veprdfcntircn, erfal)rt biefelbe üon ^m erjleren

«IS «injclncn einen reinijjcnben (ginfluf . 2ßie i\l c§ aber mog«.

ti4>,. bap bennod? in ber romifdjen ^ixdjt mit bet ^erfectibilitdt

bei- Jlird)c überljau^t nucJ; biefe ganje gorm beS .^anbeln» %i*

leugnet wirb? 9^ur fo, bap (ingenommen wirb, burd) (5^ri)lum

fei t»ie Äirc|>e al§ ein abfolut ooUenbetcä öcfejt. Zbtx wir mülV

fcn.fagen, <5o i|l fte jwat gefcjt, aber niemals in ber ©rfd;ei»

nunör fonbern immer nur auf ewige Söeife. 2)ie hti)oü\d)i

Äirc|)e inbep be^nt bieo aud; auf bie (Erfd)einung auy; ii)r tvdgt

aUe^, wa6 bie Äird)e al§ Äird^e t()ut unb rebet, ben ßtjaraftej

ber abfoluten Sßoüfommen^eit an fid), wdt)renb «nä i)k crfc^ei*

nenbc Äivd;e immer noc^ ber SScrbcjJerung fdljig ijl unb bcburftig,

ölfo immer nod; einc^ reinigenben J»panbeln0, baä nur üon bcnen

öu§gei)en fann, in wt'ld;en baä (}6()eve SO?aa0 üon SSoÜfornmen*

beit, beffen fie erjl foÜ t()eilt)aftig werben, fd)on gegeben i\l.

Unb; bie ©renjen unb etgentl)ümtid;e S3efd)affcn^cit eben biefeö

wieberl)er[lcüenbcn ^anbelnä einjelner auf "Oüi» ganje Ijaben xoit

l)icr junad;)! ju bctracl)ten; eine Unterfudjung, bie ber groften

Um[id)t unb ber forgfdltigflen "^ibwdgung aller gormein bcbarf,

bamit nidbt falfd)e Folgerungen barauä für anbere ©ebiete be^

^eben§ gcmad;t werben. 2Bie wir unS aber juv ^(bwenbung fol»

ri}er Svefultate oor|e()en muffen, nid;t mcl;r ju fag.cn, alS in ber

Statur ber <3ad)e liegt: fo mu^ unä ibcn fo am »^erjen lic»

gen, aucf) alleä ba6 ju fagen, rva^ jur ©ac^e geljort, bie ta*

mit nott)wenbig jufammen^angcuben Sxefultate feien welctje

fte wollen.

X^ie förunbbebingnugen , oon wcld}cn wir au»gel)en, finb

biefe. 3cbe ®emeinfd)aft i|l i;; jcDcm 9?iomente nod) in einem

unooUEommenen äuflanbe, unb f-jll ba()tr beftdnbig im Sui^^^nbe

beS J^ortfdireitcnS fein, ^ai ^ortfdjrcitcn aber bciul;t barauf,
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töf ber üoUfommene 3u|lant> fdjon in gewiffem ©inne t)orf)an*

bcn fei, wenn anä) nur in ber Sbee auggebrüfft, unt> baajcnige,

woburcf) biefe realifirt werben foH, fann wegen ber Unüollfom»

ment)eit be6 ganjen nur üom etnselnen ausgeben *). SBenn jebeä

eine ^ortfdjreitung ^erüorbringenbe ^anbeln i)ter bargejiellt wirb

aU ein wieb erl; erjlellenb e§ , unb barauf berul)t, baf \:ik größere

S3oUfommcn()eit im ®efü(}(c [d)on gefejt fei: fo giU ba§, öuf

bic d)rijllid)c .tird)c angcwanbt, ganj befonberä. (56 tft in ber

Sbee 6{;ri|^i bie abfolute SSolIfommen{)eit ber Xix<i)t fdjon gefejt

gewefen, unb ölle6, waä in ($f)rifto gefejt war, muffen wir ja

in ber Mxä)c realiftren. (56 lapt ftd) alfo aUt^ i)at)'m gehörige

Jg)anbeln n(§ wieber{}erftenenbeö anfe!)en; benn immer mu^ bic

baö in ßt)rifto gefejte reaüfirenbe 5l{)atigfeit partiell aufgcl)cben

werben unb Hemmungen crtal)ren, wenn eS in größerer SJein^

1t)t\t erfannt wirb, öl» eä in ber 2(u§fül)rung wirflid) fdjon ba

ij!. SKan fonnte nun benfen, biefe 3^()dtigfeit fei immer nur

bie be§ ganzen unb !6nne nie üom einzelnen au§gcl)en. Mer»

bingä; aber bod) nur unter ßiner SSorauöfejung, wenn ndmlicl)

ba0 ganjc, außerbem ba^ e§ zin 2lggregat üon ein5eln.cn i\t,

eine bejiimmtc gorm ununterbrod)ener SSbdtigfeit l)at. X)mn

bann fönnen wir un§ bie <^ad)i fo benfen, SBenn irgenbwo eine

2!)ifferen5 jwifdien ber erfannten Sbee ber Jlirdje unb ber "Ku^a

fu()rung biefer Sbee üorl)anben \]t: fo fommt fie aud) ber Sfcs

iprdfentation be6 ganzen jum SSewuf tfein, unb bag wieberl)er|!els

lenbe ^anbeln gel)t üon biefer au6. 2)aä ijl bie eigentlidje £)ocs

trin ber fatf)olifd)en Äirdje. X)cnn wenn fte eine ^nfallibilitdt

unb Sm:perfcctibilitdt be{)auptet: fo ijlt biefeg bod) nie auf eine

fo cralJe SBeife gefd)el)en, alä meinte fie, ber iebe^mal gegebene

äujlanb fei fd;on ber abfolut oollfommene, fonberu fte wiVi nur

fagen, alle S)?i^brducl)e unb 9)idngel in ber ilird}e feien bloß in

ben einzelnen unb müßten lebiglid) burd^ tit organifd)e 9ieprds

fentation beS ganjen rcctificirt werben ; benn folltc \:fk Steinigung

") 533cr3l. Sei!, ß. diiin. .^Mutdn. öinl. K. ?lnr.icrf.
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cinjc(ncn übcrlaffcn werben: fo wutbe bic 9ieprafentation be§

ganjcn aufgetjobcn. ^lerin ifl allcrbingö fo t»iel toa^x, ba^ wenn

eine fold)e Sfeiprafentation bejlel^t unb auö:) bet Formel Qtma^

t)erfa()rt, t>on einjelnen fein wiebcr^crflcücnbc^ «^anbeln auf \>a^

ganjc mci)r auägc()en fann, fonbern biefc fonnen bann nuc Zxa*

ger unb ßeitcr fein, weld)e ber 9Jc!prdfentation be§ ganjcn ba§

äBcwuptfein t)on ber Sf^otbwenbiglcit eincö wieber()er|tctlcnben

.^anbelnä an irgenb einem fünfte jufütjren. Unb be^{)alb müfs

fen wir and) fagcn, bafj iebe c^riftlic^e ®emeinfd)aft bana6 flre*

Un mu^, eine bem ^rottk entfprecljcnbe 3\cprafentation ju ge^

winnen, um ba» wiebevl)erjlellcnbe J^anbeln einjetner auf ba§

ganjc übcrflüffig §u mad)en. 2(ber wie lag bcnn bic (Sad)C jur

Seit ber SJcformation? ^an Unn fagen, 9hicl) ber (5on|litution

ber romifdbcn J:irc{)e foUte ber gefammte Mtxu§, bic JBifct)6fc an

ber ©pije, bic Sicprafentation ber Äirdje bilben. '^Iber e§ wax

nur wirftid) fo in bcn frii^eften Seiten, al§ bic nQsgßvKQoi

nod) tjou ber ©emcinbc gcwafjlt unb alfo aß JReprdfcntanten bc3

©emeingefül^lö ancrfannt waren. S'cnn wenn biefc bann aucf)

unter fid) wicber anbere 2(uctoritdtcn wd()ltcn unb einen an ifjre

©pije: fo fonntc baä unter biefer gorm ber 3bec ber ^ird)e

nid)t wibcrfprcdjcn. SBo eine fold^e S'J'^ni, bie eine wirflid)«

Sfcprdfentation ber Äirdjc ift, Ijcrrfcbt: ba Tonnen 9)?dngel nidjt

lange bcjlefjcn. £)enn werben ftc nur crft t>on ber 3J?e(;r()cit in

ber Äird)e al§> §0?dngel crfannt: fo muffen ja allmdl)lig biejcnis

gen in t>k 9\eprdfentation ber Äirdje fommen, bcncn ffc a(3

3}?dngcl gelten unb bic fic alfo aud) wegjufd^ajfcn bcmu()t fein

werben. Unb and) ba§ t|l beutlid), bap bti biefer gorm ein

eigentlidjeS reinigenbeS J^anbeln einjelncr bie organifd)en S3ewes

gungen beä ganjcn gcrabeju ftoren würbe, unb bap c§ um fo

weniger irgenb fonntc bcgrunbet fein, al§ jeber burd) feine W\U
wirfung jur 2öa(;l ber Sfcprdfcntantcn fein fittlid}e» ©efül^l in

SScjiel^ung auf bic SÄdngcl be§ ganjcn t)inrcid)enb ju befriebigen

im ©tanbc wdre. ^d) fagc, fo war cS wirflid) nur in Un
früfjejlen 3citen ber Äird^c; jur 3eit ber Svcfovmation war c§
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nid)t mi\)x fo. 2)er ÄleruS fonnte nldjt mc!)r angefel^en werben

Ol» ter bie ©emeinbe re^rafentirenbe ^ugfdju^, fonbcrn er

jlanb gu i^r im [d^roffjlen ©egenfasc, unb bie SKdngel, über bie

man ju flagen Ur[ad)e l)atte, ttjaren ganj üorndmlid) in i\)n

(elbfl übergegangen unb l;atten fid^ in i()m firirt, wie man benn

auc^, wenn man üon einer 9?eformation ber Äirdje an ^aupt

imb ©liebem fprad), unter Äird)e üorjüglid) bie JKeprdfentation

ber Äird)C üerftanb. greilid) fagen unferc fat^olifd)en ©egner,

3^r l)dttet nur warten foUen mit eurer 9?eformation. 2Bo war

benn bei iint> au^gefiprodjen, bap keinerlei 9?e[ormation an ^au:pt

unb ©liebern j!att Ijaben foUe? ein SSerbrecl)en l^abt il;r bcgan--

gen, inbem il;r ben [tttlid^cn ®ang ber 2)ingc unterbrodjen \)aht,

unb gebinbert ^abt ibr baju bie bei weitem l^crrlid^ere 9?eformas

tion, bie cljnc bie eurigc gewi§ würbe ju ©tanbe gefommen

fein. *2(ber bie 9fed;tfertigung unferer Sieformatton liegt in bie*

fen beiben fünften, 1) barin, ba§ ber !atl)olifdt)e ÄleruS gar

nic^t mel)r al§ ein bie Äird)e reipräfentirenber 2£u6fcbu^ angefet)en

werben fonnte. ^enn er ^atU eine ©ubfifienj für fiel) gewon*

nen, unb Äraft, ftd) barin ju erhalten, unb jwar in entfdjiebes

nem ©egenfaje gegen bie Totalität ber Äird)e, wie fie au^er

il)m gegeben war. SD^an fonnte alfo gar nid)t mebr l)offen, auf

bem SÖBege ber 2()p:peUation an iljn eine Sfeformation ju ©tanbe

gebradjt ju feljen; 2) barin, ba^ bennod) bie SSrennung ber ro«

mifdjen Äirdje üon ber SJ^otalitdt ber abenbldnbifc^en urfprünglid)

nidjt üon i>m eüangelifcl)en ausging, fonbern üon bem wirffamen

aSejlrebcn be^ Äleruä, alle biejenigen, welche auf eine Sfeforma*

tion brangen, üon ber Äird;c ouäjufd)liepen. £)er S3annfJra^l,

ben er gegen £utl;er fd)leuberte, war flar genug gegen hn^ ®e»

meingefül)l felbjt gerid;tet, ba§ ßutl)er reprdfentirte.

ßäp fid) nun ober eine allgemeine gormel barüber

ouffteUen, wo unb unter weldjcn Umjldnben ein reini--

genbcS ,^anbeln auf bog gonjc t)on einzelnen aua»

geljen fonne?

SSBir wollen üom cinjelncn galle, ou^ wcld)em bod) nie eine
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aUijcmcinc gormel 3U gewinnen i]X ganj abfegen, unb un§ b(ü^

an biefen bi§(}cr gcfunbenen ^unft l^alten, baß eä fdbon, burd;

ben Buf^anb ber ^^erfectibilitdt bcr ^ird;engenulnfct)nft bebingt

t(l, ba|l biiö rcinigcnbe .^anbeln auf bc.ö ganje oon einzelne»

öueigcben müifc. 2)cnn foU ba» ganje fortbeivegt werben: fo

fann bie.ä nur entweber von aupcn gefd;et)en, ober von innen,

©ine Fortbewegung von ou^en fönnen wir nber in ber djriftli»

eben Äircbe gar nid}t annei)men, benn fie fonnte feine Sßirfung

beö g6ttlid;en ©ei]le§ fein; wenn wir alfo fagen, X)ie UnooUs

fommenbeit i)! in bem ganjen, in biefeni i|l baä r.idjtige .SSers

i)a[tm$ ^wifcben ©eift unb gtei[d) aufge()oben: fo bleibt nid;t$

übrig, üI$ bap bie wieberberftellenbe Bewegung üon einjelnen

©liebern beä ganzen ausgebe, ^er ®ei[t be» ganjen i\l in bem

ganjen nidjt gleicbmdfjig vert^eitt; bie§ gebort mit ju ber aUges

meinen gorm beä menfd;lid)en S)afein§ unb fpecieU ber, d)ri)tlts

eben ^ird)e. 2)enn in biefer war urfprünglid) baS reinigcnbc

.^anbeln nur in einem einzigen, in (Sbvifto; unb bei ber oon

ii)m auägebenben Uebertragung biefe^ ^anbelny auf feine Sunger

war fdjon urfprünglid; eine Ungleid^mdpigfeit in ber SSertbeiUmg.

3n iebem äwftanbe bcr UnooUEommcnljeit be^ ganjen alfo unb

ber partiellen 2(ufbebung beä rid^tigen SSerbdltniffey mup e5

fünfte geben, in weld^en baä !0?arimum ber UnooUfommenbeit

ifl, unb anbere fünfte, in weldjen ficb ba§ ricbtigc SSerbdltnip,

ba§ im ganzen partiell aufgcboben \[i, nodb am fraftigflen er?

balten b^^t. 'Slnx in ber 2ßed}felwirhmg beiber, bercr udmlid;,

bie überwicgenb receptto finb, unb berer, bie mit überwiegenber

(Spontaneität tbätig fein fonnen, fann bie fortfdpreitenbe S3ewe»

gung be5 ganzen gegrünbet fein; wie,ba§ auö bem früber auä*

einanbergefcjten öon felbft folgt unb in ber genaue|lcn ^Tnalogic

jlebt mit ber ©ntilebungoweife ber d^rijllicben Äircfje. 'ilbej: nun

ifl un.ö jwifdjencingefommcn "ok ^bee einer Sieprdfentation bcö

ganjen, eine» in bem ganjen organifd) gcfejten leitcnben 2£uäs

fd;uffeo, weldjcr felb)l wieber ein ganje§ wirb unb nid)t mebr

al§ lifggrcgat oon einzelnen jerjireuten fünften fann angefe^en
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werben. -Sßejleljt ein fo(d)cv, unb nimmt er oUe bie ^^unftc in

fid) auf, in tt)cld;en fid) bae rid)tige SSerf)altnif am mei(!en er»

Italien ^at: [o ioirb alle itberwiegenbe Spontaneität §ur SBiebcr»

I)er|ieUun9 bcS ric|)ti(jcn SScrf)dltniffe§ im ganzen bcr Statur, ber

©adje nöd? t)on i^m auogeijen. 2)cn!en wir aber bie ©emeinbe

gan^ oI;ne einen fold)en [ie reprafentirenben '2(uä[cbiip: fo wirb

bann ein njieberl)er|Menbe§ ^anbeln nur i^on einzelnen jerfireu»

Un f>unften fiU§3e{)en fonnen, bie inbe^, fobalb [te \\ä) gegen»

feitig ernennen, aud) jufammenwirfen unb fici^ gegcnfeitig unter»

jiüäen werben, fo ta^ fie ber Xt)at nad) bod) ber leitenbc Uu^s

fd)uf werben, wenngleid) fte e§ ber gorm nad) nid^t finb. ^en»

fcn wir un6 tagegen ber gorm nac^ einen leitenben %ü§>\d)ü^,

aber au§ foldjen fünften jufammengefejt, in welchen t>k Un»

üoÜ!omment)eit be6 ganjen am jldrft^cn au^getrüfft wdre: fo

würbe üon i^m fein wieberberftellenbeö .^anbeln auggel^en fon»

nen unb bie goi-tfd)reitung überljau^pt aufljoren, wenn fid) nid)t

anbere fünfte in überwiegenber Spontaneität conj^ruirten, unb

gefd)d{)e ba^: fo würbe ein SBiberftreit gefejt fein jwifc^en gorm

unt) SßSefen; ber gorm nad) waren jene ber leitenbe 2(uSfd)up,

bem SSSefen md) biefe. 6ine wieberijerjlellenbe S^b^tig*

feit cinjelner auf baS ganjc ijt alfo nur moglidb in

jweien von jenen brei galten, entweber wenn gar feine

Drganifation in ber ^iri^e beflebt, ober wenn jwar

eine gorm ht\lti)t, aber oijne ba^ ba§ Söefcn barin

i ft ; benn in bem legten gälte ill' ein ^anbeln einzelner auf ^a^

ganje eben fo aufgegeben, al§ wenn bie ^ird)e ol)ne alle S)rgas

nifation wdre. ^inen 3u|^flnb ber M{xd)t nun obne alle Sveprd*

fcntation fonnen wir un6 febr wobl benfen, unb in biefem i^

bie wieberberjlellenbe Sl;dtigfeit einjelner auf ba§ ganje ntd)t§,

waä aucb nur t^zn (Scbein üon ©efejwibrigfeit an ficb tragen

fönnte. 3?üffficbtlicf) be6 anberen galleS aber werben wir fragen

muffen, Sßie ift e6 benn moglid), baf bie .Kircbe eine 3?eprdfens

tation böbe, bie gerabe auä ben unüoUfommenfien fünften in

ber ©emeinbe äufammengefejt i)l? ^ffs-'"bar nur babuircb,'bap
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man üerfaumt ^at, üon Anfang an, c()c ber SuR^nb fic^ ooUig

öuäbKben fonnte, ein wiebct()crfteUenbe6 ^anbeln gcgeu bic Uns

t>olIfommcn(?eit 5U xldjkn. <Btd)t aber btefeä fc)l: fo mup bod)

oud; ein ba§ üerfdumtc nad;{)olenbc§ .^anbetn einjclncr auf baä

ganjc al§ ganj in ber £)rbnung erfdjcinen, abtx freilid) aud; fein

anbereS, 0I6 nur eben fold)c§.

SBcnn fid) alfo in einer ®emeinfd)aft feine ei9entlid)e Drga*

nifation jeigt: fo ifl ein reinigenbed ^anbeln not^wenbig. 2(ber

bamit fd^eint nun aud) fUr, ba^ im red)ten SSer*

laufe ber 2)in9C ber gaH, \)a^ ein reinigenbe§ ^ans

beln auf baä ganjc oon cinjelnen au^gcljt, nur öor»

«berge^enb fein fann, wie ber 3uf^anb felbfl, xvo

ba§ ganje nod) feine ober nur tim wefenlofe bUf
formelle Sfeprafcntation i)at, bap e§ fid) fortfejen

muf; big eine wa^re SJeprafentation üorl)anbcn ifJ,

unb bap e§ felbf! nur in fofern immer ba§ red)tc ijT,

ol§ e§ jugleid) ba§ S3eftreben in fic^ tragt, eine

foldje Ijeroor jubringen*).

^iebei wollen wir nun einen 2Cugenbliff ftel)en bleiben, um

«n§ barüber §u einigen, in wiefern ba§ gcfagte fid^

nur auf bie religiofe ©emcinf^jaft inobcfonbcre, ober

üud) auf bie S3efd)affen()eit ber burgerlicl)cn bcjie^t.

2)er Unterfd)ieb ift aber ber, ©ine religiofe @cmeinfd;aft Idpt fid)

o()nc jene ^rganifation bcnfen, eine bürgerlid^e ©emeinfc^aft aber

nid)t. 2)enn ba§ bürgerlid)e SSerljdltni^ beruht wefcntlid) auf bem

©egcnfaje jwifdjen IDbrigfcit unb Untert^anen, wa^ bei ber religio*

fen ©emeinfdjaft an unb für fid) nidjt flatt finbet. SSBenn \iä)

alfo ein reinigenbeä ^anbeln bc§ einjelnen auf baä ganje nur

benfen Idft, fo lange eine foldje IDrganifation nid)t oorl)anben

i|l: fo ift bie gormel jwar gcmcinfcljaftlid) für t)ü^ bürgerlid^e

unb für ba6 religiofe ©ebiet, aber fie bringt bod) au(^ glei^

öuf bem einen eine ganj anbere Tlnwenbung l)cvüor, al§ ouf bem

•) ©. aScil. B. Sicini^. .^^wt«. eiiilcitunsj. E.
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qnbmn. '3l\d)t ölö ob auf bem bür9evlid)en ©eblete alleS ^an:

beln beä einzelnen auf fcaS ganje au^gefc^loffen würbe, aber

ba^ienigC/ weldjeö unter biefe gorm be§ reinigenben .^anbeln^

fallt, welc|>c§ auf bcm partiellen 2(ufgebobenfein beä rid^tigen

58erbdltniffe§ berut)t, befommt eine roefentlid) anbere ©ejlalt.

Unb wenn wir auf ber anberen f^tiU ben Äanon aufgejlellt ba-

ben, e0 müJTe ba§ S5e|!reben, in bem ganjen eine Drganifation

berüorjurufen, unb baä SSeftrcben be6 einzelnen , auf ba§ ganje

reinigenb einjuwirfen, jufammentreffen : fo ift aucb baö eine

gormel, bic wir jundcbft nur auf bem religiofen ©ebiete anwen^

ben fonnen; benn auf bem bürgerlidjen i|l t>a§ S5ejlrcben, eine

SDrganifation b^i^öorsubringcn, fein anbere^, alä eine bürgcrlid^c

©efellfdjaft überbauet Ijerüorjubringcn. 2llfo fd)eiben ficbbict

bie SSerbdltniffe fel)r flreng*), unb wir muffen fagcn,

alle unfere SSorfcbriften für bie religiofe ®emeinfd;aft beruben

wefentlid; bavauf, i>a^ fte in biefer SSejtebung au<i) obne füld)e

^rganifation gebad;t werben fann. 9'lur freilid) muffen wir,

um m6gnd)en SKipüerjldnbniffen oorjubeugen, befonberä l)erüctr=

beben, bap wir nicbt meinen, eine rcligiofe ®emeinfd)aft fonne

überbau:pt ol)ne alle ^rganifation bejlel)en, benn bamit würben

wir bebaupten, fie fei ein ganj jufdlligcä momentane^ B^fam*

menfein mebrerer, woüon wir weit entfernt ftnb. ©onbern wir

meinen nur, fie fonne obne eine fold)e Drganifation befteben, in

wcld^er ha^ reinigenbe .^anbeln auf "oa^ ganje burd) cinjelne

reiprdfentirt wirb.

©eben wir nun aber auf bie gcfunbenen gormcln jurüH:

fo werben wir obne weitere^ biefeS Sfefultat barauS gewinnen

fonnen, SQßenn bod) t>a$ reinigenbe ^anbeln be» cin^

feinen auf ta^ ganje mit ber 2)ar|ltenung ber SDrga^

nifation t>t^ ganjen aufbort: fo fann man aucb nie-

mals fagen, ^a^ e§ biä babin ein bie Drganifation

be§ ganzen ftorenbeä, ein reüolutlondrea fein fonnte.

*) ©ie^e Seil. B. SJcinig. S^an^. ©iulfit. I.

(5t;vijil. ©ittenlel^ve.
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fontern baä ivürbc eä nuv, wenn e§ fiel) aud; t>anu

nod) fortfejcn wollte, wcnnbic SDvganifation bereite

erreicht ift*). ©obann aber werben wir bic gormein felbfl

nod) fdjarfer in§ 'iiu^e. ju faffen t)aben. 2Bir ixa^tn alfo juvor*

ber|l, SGBaruni fann eä bcnn fein reinigenbeä .^anbeln be§ einjels

nen auf bö» ^an^t mel)r geben, wenn ba§ ganjc fd)on Organa

ftrt t|!? 3|1 bie 9?eprdfentötion bie rechte, b. b- entf^ricbt fie

ibrem ffiegriffc nicbt nur ber gorm fonbern auä) bem SBefen

nad): fo i|l ganj flar, ba^ fte ba§ reinigenbc ^önbeln felbft

ausüben wirb, unb ben einjelnen wirb nur übrig bleiben, ibr

aSewuptfein üon ben im gonjen nocb üorb^nbenen SSlan^dn ber

^rganifation jujufübren. S3eflebt bie SJe^rafentation wirflid)

fd)on, ober obne fd)on bie red)te ju fein; fo erforbert baä SBobt

be§ ganjen nid[)tS anbercS, al§ ba^ nur in biefelbe foldje ©lieber

be§ ganzen gebrad)t werben, bie bem 2Befen beffelben ju ents

fpredjen im ©tanbe ftnb. 9iun i^ freilieb biefc Erneuerung ber

JReprdfentation niemals ein J^anbeln be§ ganjen auf ba§ ganje,

fonbern fie mu^ immer üon bem SQäirfen ber einzelnen auögcs

ben; aber biefe6 fann bod) fein eigentlid) reinigenbeä fein, weil

nic^tö baju gebort, alö ba0 ber einzelne fein ©efubl »on ber

SOiangelbaftigfeit ber .Organifation barflelle unb fo bem ganzen

mittbeile. SJerfejen wir un6, um ganj unbefangen ju bleiben,

in bie erjle djrijllidbe Stixd)t jurüff. 3n biefer wdblten bie ®e:

meinben fid) felbji ibre '5)re6bi;terien. ©efejt nun, einä ober baö

anbere bcrfelben gerietl) in föerfaü; wie mufte bem Uebel abge*

bolfen werben? X>k ''Preöbpterien würben oon ^tlt ju 3eit er:

neuert, unb ba6 war alfo ein ^anbeln ber einzelnen auf baö

ganje, bei weldjcm e§ galt, ba§ SScwuptfein oon ber oorl)anbe;

nen SOZangelbaftigfeit be» reprdfcntirenben ^(uäfdbuffeä unb oon

bem befferen principe, nad) welcbcm berfelbe fortan jufammenjus

fejen war, bem ganzen mitjutbeilcn. SBem lag biefe SDJittljeii

lung ob? t)ffenbar ben wenigen, bic jeneä SSewuptfein Ratten.

Tfbcr wie fonnten biefe bic 2ÄittbeiIung bewerfjieUigen? @ie

•) *i?cil. n. Krin. J)anK öinl. II.
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beturften baju feinet anbeten ^anbeln^, olä ber «SelbfJbörjlellung

;

unb iia nun biefe niematä begrenzt werben fann: fo iuirb fie in

ollen gdüen biefer Tixt ooüfommen augreid^en unb ein eigentlich

reinigenbeö ^anbeln be§ einzelnen ouf i>a^ ganje feinen fRaiim

t)öben. Solglid) iil unfer Äanon gered^tfettigt unb cä mu^ \)ai

bei bleiben, bo^ fobatb ba§ ganje organifirt ij!, ba§ wieberl)cri

flcUenbe ^anbeln be§ einjelnen auf ba§ ganje aufl)6rt, unb nur

übrig bleibt reinigenbeS ^anbeln be§ ganjen auf bie einjelnen,

unb einzelner auf einzelne. 3n wiefern aber biefeä beibe6 fidS)

wieber auf einanber rebucircn laffe, ta^ ju unterfud;en fann

nic^t biefe^ £)rteS fein. — Sßir fragen ferner, SÖJejin wir nun

fagen, baf t>a^ reinigcnbe ^anbeln beä einzelnen auf baö ganje

nur bann iin rictjtigeö ijl, wenn e§ jugleicb t>a^ SSeflreben; in

fid) fcbliept, einen IDrganiämu§ für ba» ganje berüorjubringen:

wa6 liegt benn barin? 'äUt S3e|lrebungen bec einjjelnen, eine

SJe^rafentation beä ganzen ju gejlalten, finb immer audj j^\)a:

ÜQhitm, bie in i>ü§> erweiternbe ^anbeln geboren; eö folgt alfo

einerfeit^, i>a^ i>ai rcinigenbe ^anbeln beö einzelnen auf i)a§

ganje ni4)t ein blo§ retnigenbeS fein fann, unb anbererfeitö, \:>a^

e§ in fid) felbjl feinen anberen ^xvzft ijahm fann, al6 fid) felbjl

überflüffig ju mad;en. SßSaä nun t>a^ erjie betrifft: fo \)abm

wir jwar gleicb anfangt fejlgefejt, bap bie eine ^anblungäweifc

Don ber anberen nid)t abfolut fonne getrennt werben unb ba^

in ber 2Birflid)feit bie eine nie fei, obne baS SJiinimum ber an--

beren in fid) ju fd)lie^en. SBenn wir aber bier fagen, bap baä

reinigenbe ^anbeln einjclner auf boö gonje jugleid) ein folcbeS

fein foU, weld)e§ bie Srganifation be§ ganjen bewirfen bl^f^«

fo liegt barin, baf e§ mebr entbalten foU, alä nur ba§ SSKinis

mum bc§ crweiternbcn, ^a^ eö beibe§ fein foU ju gleicben ^i)tu

len, ein reinigcnbe^ unb ein erweiternbe^. SDSaä aber ba^ jweite

betrifft: fo ijl eä au§ bem oben gefagten üon felbft flar. 5tt

beibem jufammengenommen liegt aber biefe britte formet, ba§

ba§ reinigenbe^anbcln be§ einjclncn auf ba§ ganjc

immer nur ba§ fu^^lementarifd^e ifi, unb alfo ba§

9*
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crwciternbe bic ^auptform. 3)enn wenn [djon in ben

5)?omentcn, wo beibc ef)araftere be6 ^anbcln» 511 9lcid>eti Zi:)iu

kn gef^en, Mc vicl)tije govmd nur i(t, 3cl) l}iinb(e reinigenb auf

ta§ ganje, weil bic Dr^anifation nod} nid)t ba \\t , t>ic id) ju

bewirfen firebe: fo ijl ja tiefe Ijerbeijufu^ren bie ^auv>tfad)e unb

alles nur t»a§ (Supplement baju *). '^ber auä) ba§ liegt barin,

bap überall, wo ber einzelne ein reinigenbeg ^an:

beln aufbaS ganje ausübt, er nurol§3f?eprafentant

be§ ganjen auftritt, unb bap biefeS fein ^anbeln

nur in fofern fittlid) i|l, al§ er babei wirflieb nur in

ber Sbec unb im ^Jamen berjenigen 9?eprdfentation

banbelt, bie jwar nocb nidjt ba iji, aber bie er be:

wirft**). Unb l)ier fetjen wir nun beutlid), wie leid)t alle

<Scbwierigfeiten fid) lofen unb wie leer bie Seforgni^ ijt,

bo^ ein reinigcnbeS ^anbeln be§ einjelnen auf ba§

ganje, aud) wenn eS vom ridjtigen JBewu^tf ein beS

ganjen ausgebt, ein reoolutiondreg fein fonnte.

2)enn auf bem religio fen ©ebiete bc rubt biefe§

^anbeln barauf, bap bic Drganifation nocb nid)t

eriflirt, unbba^ ber einjelne fie bann nur fo vertre--

ttn fann, bafj er fic erfejt. 2luf bem bürgerlid)cn

©cbiete aber ifl bie Drganifation überall gegeben,

wo eine bürgerlicbe ©cmcinfdjaft ift, unb ijl fie

fd)lecbt: fo fann fie nur ücrbeffert, nie jcrflort wer-,

ben. SScrbcffert aber wirb fie nur burd) ©elbflbar*

ftellung be§ cinjclnen, unb fo giebt e§, wo ber

©taat einmal ift, fittlicber SBcife fein pofitio reini=

gcnbe6 .^anbeln be^ einjelncn auf baä ganjc, fein

eigentlid^e^ reinigenbcS ^anbcln biefer Zxt xai' f|o-

yj'jv. SBolltc aber ber «Staat bie ©elbftbarftellung

be§ einzelnen al§ jerflorcnb artfeben: fo tjcrnidbtetc

•) Seil. R. JlJcinlii. ^ant>dn. C^inl. F.

*•) «eil. II. SiciuiiV J^anbcln. iSinl G.
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er fid) fetbji; benn er mü^te ftd) bonn öl§ abfolut »oUtomj

men betradjtcn unb bamit alle Sortfdjreitung ber ©rganlfotion

bc§ gonjen unb alfo aud) bc§ gonjcn felb|l negiren. SBir tjaben

olfo mit bcn ^rincipicn für bic religiofc ©cmeinfdjaft juglctd)

öud) bic für bic bürgcrlidje gefunben, unb ba§ mag un§ eine

S5e|tdtigung fein für bie 3fid;tig!eit beö 9iefultat§.

f^affcn wir biefeo nod^ einmal jufammen: fo i|! nun feftgc^

Igelit, Sil bie .Kird)engemeinfd)aft einmal ovganifirt: fo giebt eö

hin eigcntlid?eä reinigenbeö J^anbeln mcl)r beä einzelnen auf ba§

ganjc, fonbern bie bann nod) oorl)anbenen UnooUfommcnljeiten

muffen burd^ bie 9?eprdfentation be§ ganzen gel)obcn werben.

@o lange aber bie Drganifation nod) fel)lt: fo lange giebt e§

auö:) ein foldjeö reinigenbeä ^anbeln, nur ba^ eä immer iben:

tifd) fein mu^ mit bcm S3eflreben, bie SDrganifation l)crt)orjUi

bringen, fragen wir nun bie @efd)irf)te:fo lernen wit,

\ia^ aa^ bcm SSeftrebcn ber einzelnen, t>a^ g^^njc ju

reinigen, oft ©Haltungen bc§ ganjen entftanben,

alfo einzelne C)rganifationcn, bie juglcidb S)eforgas

nifation bc§ ganzen waren, ©oll benn nun ein fol*

d)c§ ^anbeln allemal ein unrid)tige§ gewefcn fein?

©ollen alle, bie ©Spaltungen bewirft Ijaben, immer

nur mit böfem ©ewiffcn, nur mala fide ju SBerFc

gegangen fein*)? ^iefe grage ifl eine ber bebeutenbflen in

ber ©ittenlel)rc unb fe()r t^erfdjieben beantwortet. SSiele ber alten

^dreften Ijahm folcl)e ©Haltungen f)erüorgebracl)t. ©ic beabfid)*

tigten, fdjeint e§, bie SBafjrljeit tjer^uftellen, unb alfo baä ganjc

üon einem Srrtl)ume ju reinigen, unb aud) in fofern war i^v

^anbeln ein wieber^erftellenbeg, al§ fie ftd) auf bie alten Urfun:

ben beriefen, gleid) wie bie ortljobore .Rird)e. 9Zun ):)attc bic

Äird)c bamal6 eine IDrganifation ; fie fd)eincn alfo üon vorne

l)crein unfittlid; ju SBerfe gegangen ju fein, ©eben wir bage*

gen auf txx^ J^anbeln ber Äird)enreprdfentation, bie offenbar auf

*) ^cil. B. Kein. Jgianbeln. Üin(. K.
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ben ßoncilun bcii ^xvdt ^atte, reinigenb auf bie bct Drtljobonc

gcgcnübcriieljcnben einjelnen ^u »irfen unb fie ju bcrfelbcn ju^

ruffjufüt)rcn: fo ftnbcn wir oft, bap e§ feinen (Srfolg I)öttc;

unb fo (c^cint auf bcibcn (Seiten unrichtige^ oorauSgefejt werben

ju muffen, '^fber eä ift fe^r fd^roer, rein t>om et^ifcl^en ©tanb^

fünfte au§ ju cntfdjciben^ n)eld)c§ unb wie t)iel Unred)t jebe

©eite gehabt (jabc. '^ud) fommt nod) ber Umjlonb mit in S5ej

trad)t, baf^ meijlenS jeber ber j^reitenben SSljeile ftd) für bie allein

wübrc Äird)e ()ielt unb ben entgegengefejten auäfc^lo^. ©o bei

bcn montaniflifd)cn, fo bei ben arianifd)en (Streitigfeiten. SEBir

fonnen alfo ^ier nur oon ber 58orau§fejung auöge^en, jeber ber

ftreitenben Zi)t\k fei oon ber S55al)rl)eit feiner <Qaö:)t auf fittlicljc

SBeife überjeugt gewefen, unb e§ fragt ftd) blo^, ob aud) jeber

ron feiner Ueberjeugung au^ auf bie red)te SBeifc fei ju SBerfc

gegangen. Um nun barüber ju cntfä^eiben, muffen wir auf einen

anberen "Punft jurüffge^cn. SBir t)aben jugegebcn, baf unter

gewiffen Umjlänben unb formen ein reinigenbeS «^anbeln einjeU

ner auf baä ganje ftatt ftnben fonne. SQSic t>erl)alt iiä) ober

biefeS SganMn jum ©cgenfaje be§ uni\)erfeUen unb bcö inbiois

buellen ? 'Kn unb \{ix fiel) betradjtet, offenbar neutral ; aber aucl)

nur an unb für ffd) betrad)tet. 2)enn auf unferem <Stanbpunfte

bie Qa(i)t ndt)cr inä ^uge faffenb, werben wir t>oö) gleid^ fagen

muffen, t>a^ fein ^anbeln eincö einzelnen auf ba§

ganjc wieberl)erjlellcnb fein fann, fofern eö inbioi*

bu eller SKenbenj ijl, weil ja baS ganjc niemals nur biefe6

einzelnen 3nbioibualität gewefen i|l unb niemal» l)at gewefen

fein fonnen. (Soll alfo ba6 reinigenbe ^anbeln einzelner auf

baS ganje fittlid) fein: fo barf il)re 3nbioibualitat nur al§ SÄt»

nimum ^erwortrcten, unb baö uniocrfelle mu^ bcn ^auptd^arafs

ter au6mad}en; baä inbiüibuellc barf nur bie 'Kxt unb SIBeifc

bc6 ^anbelnS mitbcftimmen, niemals aber barf ber 3wcff fein,

Co jum ganjcn .jU madjen. Unb wenn wir nun von tjicr auS

fragen, Tonnen (Spaltungen in Der Äird)c cntflefjcn burd) ein

rid)tigcS ^nnbeln, alfo auf fittlid}c 2Beife?: fo werben wir nid)t
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umljin fonnen, ftc im allgemeinen ju bcjal)en. 3!5enn i(! bö§

ßl)riftentl)um bejitimmt, ftd) über ba§ gcmjc menfd)lid)e ©efdjled^t

ju verbreiten : fo ij! e§ unmoglicb, bap alle ?0?it9lieber ber »Kiräje

in gleicfjem Sufammcnbangc unter einanber jleljen. T>k menfd)*

lid)e 9?atur i|!, nbgefeben üom rcligiöfcn, üiet ju üielfdltig orga*

nifirt unb inbit)ibualifirt, alg bof, wenn ba$ d)ri|iHid)c ^rincip

ft'db in alle SSerjwcigungen berfelben bin^in^i^bet, ein gleicbeg

SSerbaltnif aller ju einanber entjleben fonnte. Unb biefe ^iffe*

rcnj be§ 3ufömmcnt)angc§ ift nid)t ttrva blo^ ein fliepenbeS

SO?ebr unb 5i)?inber, fonbern eine fokl)e, ba§ fie ganj natürlid)

in bem ganjen ber d)ri(!Ud)en ©emeinfcbaft Unterabtbeilungen

bilbct. greilicb liegen biefelben nid)t a priori im (Sbrijtentbumc *)

unb ftnb aud) nicbt mit bemfelben jugleid? cntjitanben; aber bie

Äcimc baju treten un§ fd)on fet)r früt) entgegen, benn bic S)ifs

fcrenj, bie wir burd) bie ber SubencbrifJen unb ^cibend)ri(ien ju

bejeid^ncn pflegen, war immer fd)on nabe oerwanbt mit einet

SSolfäs unb «Spradjenbifferenj. ^an fonnte nun fagcn, 2)amal§

entjianb feine bet)arrlid)e «Spaltung, fonbern bie 2)ifferenä würbe

au§geglid)en, unb weil ba§ apoflolifd)e 3eitalter, in weld)em bie

beilige ©d^rift entjltanb, ta^ normale ijl für bie Äircbe überbauet:

fo mu0 e§ aud) 9fiorm fein für alle ^dttn, auS ben S'iffercnjcn

ber Snbit)ibualitdt in ber Äirdbe feine Spaltungen entfleben ju

laffen, womit bann unfere eben aufgefiellte SSebauptung, <BpaU

tungen feien jwar nid)t mit ber Äird)e jugleid) cntfianben, Ijdt*

ten fi^ aber fittlidber Söeife in ibr cntwiffeln muffen, üoUjldnbig

oufgeljoben wäre. "Kber bie ^aä)^ f!ebt üielmebr fo. ^6 ijl

juerjl notorifd), ba^ e§ eine abfolute Spaltung in ber Äircbe

eigentlid) nicht giebt, unb ba§ wenige, voa^ al§ 2luänabme baüon

angefeben werben fonnte, i(! immer auf unftttlid)e SSBeife entftan«

ben. 3^enn iia bie J;ircbe überall unb immer bie Äejertöufc in

bem ^aa^t anerfannt b^^t, bö^ fie biejenigen felbf! für ^ejct

' *) ©iet)e bagcgcn unten 2)a« fcatflcflcnbe ^anbeln, ©otteöbicnfi im enge;

len oinne iScxU^. 18|^, unt oten Siagcmcine Einleitung <B. 62— 68.

«otlef. 18|| unb ISfJ.
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crflart ^at, bic tk ©ültigfeit ber Äejcrtaufe leugneten: fo ijl

t>ic allgemeine @int)clt in t>er Äird)e fejlgetjalten, wenn boc^ not()s

tvcnbiq nod) giir Äird)c gerecljnet werben muffen, bie auf gültige

SBeifc in bie Äircbc aufnehmen fönnen. SBenn wir alfo Airs

d)enf^3altungen für fittltdj moglid) erfldren: fo ift

c§ immer nur mit biefcr 9?cj!riction, ba^ fic ba§ olU

gemeine S3anb nic^t auflofcn unb ber Äird)cncinl)ctt

un tergeorbnet bleiben. <5obann ift beutlid), ta^ wenn im

apo|loltfd)cn Beitalter bie ber (Sin^eit untergeorbneten SJifferenjen

nidjt au6gebilbct, fonbern au§geglid)en würben, ber ©runb bas

von allein barin ju fudben ift, baf bamalä bie »erbreitenbe Äraft

beä (5l)riftent^um§ fo ftar! war, bap ftd) i^r alle natürlidjen

^nbivitualitaten burc^au§ unterorbnen mußten, unb ba^ biefeö

auf auägejeid^nctc Söeife nod) bur^) ben fpdter nidjt wieber gc;

gebcnen Umftanb bcgünfiigt würbe, iia^ eine unb biefelbe ©pradje

in bcm ganjen Umfange ber Sljriftenljeit l)errfd)enb war. ^a
mu^te alfo wol bie Sintjeit ber Äird)e mit ber größten Äraft

wirEen, unb baS inbiüibualifirte, welcljeS ber blopen 9^atur 5ugci

fcl)riebcn würbe unb burd) ben g6ttlid)en ©eijl erft foUte umgcs

bilbet werben, fonnte nid;t al§ bejlimmenbeg "^rincip mit auftrc;

ten. "^Iber eben fo natürli(^ i)! aud;, bafj in bemfelben SOZaafe,

alg bie Äirdie einen großen S()cil ber etgentlid) gefd){d)tltcl)en

Si6lfer fid) angebilbet l;at, unb bie inbioibueüe S^latur nid)t meljr

nur anjufel)en i)l al6 ein burd^ ben ®eij! um^ubilbenbeö, fonbern

als fein SDrgan, unb jwar fo, baf cä immer nur in einem gc;

wiffen ©ebiete mit ganzer ooUer Äraft wirfen fann, gerabe bie

t>erfd;iebenen ©ebicte, wo bie üerfd)iebenen £)rgane in i^rer gau;

jen güllc t^ätig fein fonnen, fid) fonbern. SBenben wir bic§

beifpieläweife an auf ben ßcit^unft, wo ba§ (5l)rillianifiren ber

gcrmanifdjen Sßolfer im großen betrieben würbe, ©a bominirte

aud) bie ocrbreitenbe Äraft bcä (5l)ri|tentl)um§, unb eä war alfo

gan^ in ber 2(nalogic mit ber crjicn ^Periobc ber 2(u§breitung ber

Äird)e, t>a^, wie ber r6mifd)e (3tu()l üorndmlidb bie Operation

betrieb, fo auch barauf gebrungen würbe, bie ©inl)eit ber Äircljc
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nfld) bem S^p^uö ber r6mi(d)cn in ben nun djriftiüniftrten 8dn»

bern fefljujlellen. £)le falfd)e SSorauSfejung aber babei war btc

\)on bcm S3er{)d(tniffe jwifdjen 9?6mern unb S3arbaren unb btc,

ba^ bie barbartfct)en @:prad>en unfähig feien, SDrganc ber djrijls

lidjen ,Kird.)c ju fein, ^liefe SSoraugfe^ung war ein 9efd)id)tii5

d)er Srrtt)um, ben bie r6mifd)e Äirdje t)dtte foUen fahren laffen,

alö fie ftcf) oon ber ^erfectibilitdt ber gcrmanifdjen ©prad()en

^attc überzeugen Tonnen. £)a^ fie eä nid;t getl^iin, böp fie bie*

fe^ inbiüibualifirenbe ^rinciip gehemmt \)at, ijl äugleid; Urfad()

groper ßorru^tion unb groper 3?eibungcn in ber Äird[)e gewors

ben
;
groper Korruption, n?et( baburd), ba^ bie r6mifcl)e ©prac^je

gewaltfam alg bie (S^)rad)e be§ ßultuS fefigei)alten würbe, ba§

(5t)riftenti)um gct}inbert würbe, feine ganje Äraft öuf bie germa*

nifci)en SSolfer ju aufcm, bie berfelben nur bei iizm ®ebraud)e

i^rer eigenen ©pracije waren jugdnglid) gewefen; großer S^eibun*

gen, weil wo Icbenbigeä Sntcreffc für baö 6l)ri|lent(;um cntflanb,

gegen jencö Sod) protejlirt werben mufte. ^dtte alfo ber romi*

fdbe@tubl oon 'Anfang an rein ju SßJerfe get}en wollen: fo l;dtte

er fagen muffen, X)er Sppuä ber r6mifd)cn Äirdje foU in t:)in

nni d)rifiianifirten iidnbern ftreng fcjlge^alten werben, aber nur

fo lange, bi§ aud) @prad)e unb «Sitten berfelben werben d)riflia;

nifirt fein; unb wdre fie wirflid) fo ju SÖiSerfe gegangen: fo

würbe bie abenbldnbifd)e Äirdje eine gan§ anbere ©efialt gewons

neu l)aben. £)emnad) nun finb, üorauägefejt, bap fie ber

(Sinbeit ber itird)e untergeorbnet bleiben, ©paltuns
gen notbwcnbig, aber aud) nur in fofern, al§ eine

fold)c Snbiüibualifirung ber menfctjüd^en S^latur bas

bei 5um ©runbc liegt, .unb cbtn in fofern Tonnen
fie Ciuä) auf ganj fittlid)c SSeife entjleben. SSon ber

anbcrcn ©eite babcn .wir gefunbcn, 'oa^ ^a^ wieberbcrflellenbc

^anbeln einjelncr auf baö ganje niemaB einen inbiv>ibuellen

ß()araftcr babcn barf. ©§ folgt alfo, bap ein fold)cä wieber^

berilellenbcä ^anbeln nur fittlid) ijl, fofern cä feine

Spaltung beabfid)tigt unb an feinem S^beile aixdi)
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nid)t tjcrootbringt, unb bap (Spaltungen fittlid) jUs

laffig ftnb, aber nur fofern fie nicht auf einem roicbcrs

t)erf!eUcnbcn .^anbcln einzelner auf ba§ oianjc berus

bcn. Unb l)icniit Ijaben wir nun ba§ ^rincip jur S3eurt()eilun9

üUcr Äirdjcnfpaltungen yom fittlidjcn ©tanbpunfte au§. 2CUc

nÄmlid) finb nur in etwa§ unfittlid^cm begrünbet, bie auf nldb^S

anbcrem berufen al§ auf einem dissensus fei e6 auf bem tbeoretii

fc^en, fei c§ auf bem praftifd)en ©ebiete
; fie t)dtten nie entjleben

foUcn, fonbcrn bleiben, wa§ fie waren, ^^ifferenjen in ber gebrc.

2fUe biejenigen bagegen, bic auf not{)n)enbigen 3nbioibualifirungcn

ber iWatur berufen, bitten al§ foldje nie gehemmt, fonbcrn i^rcm

reinen fittlicbcn 5öerlaufe überlaffen werben foUen. Unb waä

in§befonbere bie S^rennung jwifcben ber fatbolifdjen unb ber

eoangelifcben Äircbe betrifft*): fo flebt un§ jwar fe|l, t>a^ ftc

bie einbeit bet ^ird)c nidjt ganj aufbebt, aber in fofern fd)cint

fie gegen ben oon unä aufgefieUten Äanon ju jlrciten unb un\\tU

lidb cntftanben ju fein, alä fie au§ einem SSerbefferungSoerfud^e

foU berüorgegangen fein. Unb in Sßabr^eit, wdrc fie nur fo

entflanben; fo wäre fie nie ganj ju redjtfertigen. *^ber wir baben

in ber 9?cformation zweierlei genau ju unterfc^eis

ben. 3uer|1 ben SJerbefferung^oerf ud). 2)iefer aber

ging burcbauö auf feine (Spaltung au§. 2utber b<it fie nic^t

gewollt unb b^t fie aucb nid)t b^rtJorgebracbt ; nur oon 9?om

i|lt fie ausgegangen unb Sutbern aufgebrungen. <Sobann baS

natürlicl)e inbiüibualifirenbe ßiement , baä freitid) bar*

auf ausging, fid) won ber e§ unterbrüffcnben römif^ben Äirdbe

loöjumad)en. ©iefeä tritt rect)t beftimmt 1:}tx'oox in benjenigen

arbeiten ber coangelifcben Äircbe, welcbe, wie bie branbenburgi*

fd)e, öor allem ben ©ottegbienll in ber SSolf§fprad)e in 2lnfprud)

nabmen unb üon bem eigentlicben 8Serbeffcrunggi>erfucbc fid) nid)t§

aneigneten alä bie 9?üfffebr ju ber urfprünglicben ßebre t>on ber

Rechtfertigung, ju ber urfprunglirf)en geier be§ '^benbmablä unb

') 1^(\\. B. Jnrini;t. Vjnntclit. 6tnl. L
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ju bcr urfpvunglidjcn ^fuffaffung beS $8erl)nltntf}"e§ von ©eijllis

d)en unb £aien, fo bnfj man, wenn mön nur bie t)au)ptfäd)l{d)s

jten t)i(lori[d)cn (Elemente rid^tig auffaßt, gönj beutlid) erfennt,

bn^ ber Jöerbefferunggoerfud) feine (Spaltung fein

wollte, unb baf bie ®:paltung nid)t6 wollte olS

inbit»ibualifiten. ©o tfJ alfo bie eoan9eli[d)e ^ird)C auf

gonj ftttltd>c SBeife cntjianbcn, welcl^e gel)ler anö:) im cinjelnen

begangen fein mögen, unb e§ ifi nur ju bcbaucrn, baf ft'e ntd)t

üon 'Einfang an einen gr6§eren Umfang gewonnen Ijat; benn c§

wäre tl)r jugefommen, fid) ouf alle germanifdjen Äirdben im

©egenfajc gegen bie romanifct)en ju verbreiten, wie wir benn

auch otjne ba§ gegen bie germanifd^en !at^olifd)cn SSolfer gonj

anberä geffnnt ftnb, alg gegen bie romanifd)en. Unb fo fann ftc

benn oud) mit gutem ©ewiffen fortbefie^cn auf ben ©runb bie«

fer ibrer (5ntfiel)ung , wenn fte nur fortfaljrt, ben Äat()olid§s

mu6*) fitr bie romanifdjen SSolfer neben ftc^ befielen ju laffcn,

unb aud) mit gutem ©ewiffen bat)in jlreben bie 9?eformation ubtt

alle germanifd)en SSolfer al§ bie i^men eigentlid) angemeffenc

gorm be6 (5^riftentf)um§ ju verbreiten.

6ö ergiebt ftd) nun au^ bem biöljerigen, baf wir bei bcr

ndl)eren £>arftenung , ju ber wir nun übergcl)en, bie beiben

^auptformen, bie am meijlen relativ cntgegengefejt finb, jum

©runbe ju legen unb alfo ju betracl)ten t)abm ba^jenige reinis

genbe ^anbeln, welcbeö ben einzelnen ju feinem ©cgenjianbc

t)at, unb baäjenigc, weldjeS ta^ ganje. 2)aä cr|!e fonnen wir

ganj jufammenfajfen in bem allgemeinen 2(u§bruf!e Äird^en*

jucbt. gür t>a^ anbcrc f(l)lage id) Äirdjenverbefferung

als allgemeinen '2(uSbru!! vor, wenn biefe§ SBort aud) nid)t ihm

fo etpmologifd) genau nur ben (5l)aro!ter be§ reinigenben ^an*

beln§ an fid^ tragt, libzx wir braudjen eg l)ier nur in bem

®innc, bag geljlcr vorauggefejt werben, bie aufju^ebcn ftnb,

*) Offenbar meint ©c^(, i)ia Den Jlatf^cliciemu?, fcfcrn er nid)t fc^rift=

\nmc( ifi. Siefje unten .«lircf'cn^evbcffcvunq iücxkU' 1^4 II. 12.
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nlfo wie bQ§ lateinifd)C correctio, nid)t iti bcm (Sinne t)on

melioiatio, brt§ nuöbrufft, t>Q^ etwaS in einen nod) nie ha ge*

tuefenen füUfommeneren 3ufianb \>crfcjt werben [oll. 35a^ wir

bie ÄtrdjcnDerbefTerung notf)wenbig bea^ten muffen unb befon»

bcrö l)ert>orl)eben
, folgt nu§ bcm SBefen unferer cvangelifc^en

Äirdje, beren jittlid)e§ .^anbeln wir befd^reiben wollen; bcnn

bicfe fejt fid) nidbt al§ in bcr (^rfdjeinung üollfommen unb abfo:

lut gleid) bleibcnb, fonbcrn ol§ bcm allgemeinen 9?aturgefeje ber

ofcillircnben ^Bewegung wie allc§ anbere unterworfen, o^ne jebod)

lemalö ba§ 5iiertrauen auf immerwal)rcnbc§ gortfdjreiten im oUs

gemeinen aufjugeben. SBir legen alfo ba§ S3e!enntnif jum

©runbc, c§ fonne in unferer Äirdje ein tl)eilweifeö SJufffdjreiten

geben, unb fobalb biefe§ üor^anben \\t, ijlt unä ein reinigcnbeä

J^anbcln aufgegeben, beffen allgemeine ©runbjüge unö nun bt-.

reitä vorliegen. X)a^ bei weitem reid)f)altigcre unb conflans

tere ©ebiet i(l aber ba§ ber Äirrf)cn5ud)t , mit bem nix bef^alb

aud) beginnen*).

A. 2) i c .t i V c^ c n ^ u c^ t,

. SBir t)aben un§ oben**) uberjeugt, bo^ ein im cigentlid^n

Sinne reinigenbeS ^anbcln auf ben einzelnen nur unter ber SSor«

auäfcjung |tatt finbcn fonne, ^a^ bcr SScruf beffclbcn nicijt eine

nad) allen ©citen bin glcid^mäfiige 9?id)tung l)abc, b. l). ön unb

für fiel) feine üoüfommenc fittlid^c Totalität fei. 3Bir ^abcn fers

*) "Beil B. SKciniij. J^anbcln. (Sinl. M. Die iunUfungen 1^
flcf)cn, \vai tiefe l)ier cnfiijenbc (Sinlcituiuii betrifft, faft bcnfelben @antj, ali

bcr Tevt, nur Ijabcn jie fid) lH-?eiiteiit« fitrj,er i^efapt. T^te ^8crlef. l^-f ^c=

jitü^cn fidj bamit, ^icr nur im adiicmeinen tem rcinii\en^f" >'?anoeln feine

•Stelle \\i fictjern neben bem crii^eiternbcn unb bem barftedenben, unb bann

nc(^ mit jveniiien Sorten au^cinanberjufcjeu, bie cvani^elifiljc .ßird^c Fcnnc

nicbt umfiin, aur() ein rcinic^enbe'5 .^"»anbcin einzelner auf baö ganje, fcfern

biefeo in einem befiimmtcn i'icmente bcivurtilet nunbe, anjunel^men. 5lber

»lud) nur, fefern bai.^ i^viu^c in einem beftimmtcu iPJcmente bctradjtet n?erbc,

)peil fcnil bie dnif'lid)e 'iunauvHfiunii aufi^eljeben »vertc. ikrjl. ?lllijcmeinc

Qittlcitung ©. 68—73.

') ®. 102. 103. 107— 109.
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mv gefeiten*), baä barflellenbe J^anbeln fonnc, fofern e6 eine

Uebung in fid) [djliefe, ba» wieberf^evjlellenbe auf gewiffe SÖSeife

üevtreten, onbeverfeitä fd)eine eö fetbjl fo lange unmoglicl), fo

lönge l»a§ rid)tige SSevt^altnip jtuifd^en ©eif! unb gleifd) auf--

geboben , unb alfü ein reinigcnbe^ ^anbcln aufgegeben fei.

2(ber ba e6 eine allgemeine 2(ufgabe fei, bie ntd;t wavten

fonne, biä Fein retnigenbe§ ^anbeln met)r n6tbig fei, b. t).

bi§ jum ^nbe aller mcnfd)lictjen £)ingc: fo müßten wir

beit>e§ ju vereinigen fud;en. 2(u§ biefen beiben S3etrad?tungen

nun mup fid; unS baö einzelne für unfer ©ebtet ergeben, wimu

gleid; au6 ber erjien oorjüglicb. 2)aä erjle aber, wa» wir au§

biefer gewinnen, ill ber negatioe Äanon, baf wir fein

wieberberjlellenbe^ .^anbeln al§ ein ridbtigeä anfe«

ben fonnen, weld)e§ ni4)t bieS^enbenj \)at, eben baf;

felbe b^'^^'^orjubringen, waä ba§ erweiternbe ^ an-

beln bcäienigen, welcber ©egenfianb beä reinigenben

tfl, b^^^oi^öcbrodjt b^ben würbe, fall§ fein S5eruf

eine fittlicbe 5£otalttat gewefen wäre. Dbcr, wk
wir nad) einem anberen aud) fd)on üorgefommcncn nod) allge^

mcineren ©aje**) fagen fonnen, X)a^ wir fein wiebcrber^

flellenbeS .^anbcln al^ fittltd) onfebcn fonnen, weis

d;e6 nid)t ein erweiternbeä wenigftenS alä SO?inimum

in fid) fd)liept, alfo burdb weld)e§ nid)t irgenb ^in

üorber nod}nid)t gefegt gewefeneä 9?efultat entjlebt.

25enn ba^ beibe ^Jfu^brüffe ibentifd) ftnb, bebarf wol feiner 2(uä;

einanberfejung ***).

gragen wir nun, 9Bag fd)lie^t bcnn biefer Äanon
au§?: fo fübrt un^ bie§ auf ba6 biWfd)e ©ebiet; benn ein

negativer .Äanon fann nid}t l)euri|lifd) fein, fonbern nur fri«

tifd), nur gur S3eurtbeilung beS gegebenen. '('»i'5

*) ©. 104. 105.

**) ^ad) Um <Bait nämlic^, tag bic »cijc^icDcncn (»fjaiaftcvc bW'^J^ori;

bflnss nie aOfolut entgcgcjißcfejt ftnt>. ©ie he oben ©, 54. 55.

**) 'StXiiU «eil. B. «Rirctjcnjurfit. iN.
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^ie cuan^elifc^e ^irdje »iberfejte .fid) gleld) in ifjremßnt;

fielen einer 9J?cn9e von S3u^übungen, bic in bcr fat^olifcljen alg

Elemente beö reinigcnbcn ^anbcln§ galten, oornamlirf) allen

frciivillig übernommenen forderlichen ©elbftpeinis

gungcn, unter bcnen bie ©ei^clungen obenan jlanben.

S55aö muffen wir unferem Äanon gemap baüon galten? 2)ie

©ei^eUmgen laffen fidb auä einem 5a>iefad)en ®efid}t6pun!te be;

trad)ten, tljeilä namlicl; a[§ *5d)merjen, bie man fid) felb]! jUs

fügt, tl)eil§ alö SScrringerung bcr f6rperlid)en J^rdfte in Sejie;

l)ung auf bcn ©ebraud^ berfelben. 9^un fonnen wir niemals

fagen, ca^ eä je in bem S5erufe beö SO?enfdKn liege, fict) felbjl

ober anberen forperlidje ©djmer^cn jujufügcn. 2(Uerbiugä gebort

e§ jum 33erufe, f6rperlid)c ©c^merjen ju ertragen, unb fo fojmte

mon meinen, burd) fo(d)e Uebungen eine geid;tig!eit borin ju

erwerben, "^iber barum bürfen fie nid)t wiUfürlid) bcrbeigtfübtt

werben, fonbern bie gertigfeit, [ie ju ertragen, mu^ erworben

werben in bem ßrbutben ber ©d^merjen, bie mit ber Erfüllung

beä S5erufe§ notbwenbig oerbunben fünb. Unb roa^ bie 5ßerrin*

gerung ber t6rperlid)en Ärafte betrifft; fo ift fic etwa§, wa§

bem crweiternben ^anbeln gerabeju entgegenlauft, weil fic ben

Organismus jerftort, beffen baffelbe bebarf. 235ie aber unferem

Äanon entgegen: fo finb bie ©eipelungen aud) fdjriftwibrig.

iDenn wenn bie ©d)rift forbert, Pflege beS ßeibeS, aber fo, baf

er nid)t r>erweid)lid)e*): fo will fie freilid), ba^ wir fa^ig feien,

fürpcrlid)e Uebel ju ertragen, b. \). ba^ wir unS vor S5erweidbli=

djung büten; aber juglcid) ij! audb beflimmt bamit »erboten,

Uebel jener Hxt un§ wiüfürlid) aufzulegen, ^enn nichts onbereS

liegt bodb in bem ^Begriffe ber Pflege, al§ biefeS, ba^ bie for^

)pcrlid^en Gräfte in ibrer Totalität erbalten werben. SBaS alfo

biefe, wäre eS audb nur im geringjlen ^aa^i, verringert, 'oa^

ijl bem 2fu§fprud)c ber <Sdbrift entgegen, greilidb bebarf e§ forts

gefejtcr TTnlirengung, um nid)t ju verweidjlidjcn, aber baju giebt

) «Rom. 13, 14.
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ber JBeruf öon felbjl l)inreid)enbe @elecjent)eit unb alle !unjlli4).cn

SJeranftaltungen ftnb unnuä. ©cfejt tnbcp, ba ber SSevuf immer

dwa^ einfeitig bcfd)vanfte§ ijl, e§ fel;lte jemanbem in bemfelbeo

au§nat)m9tt)eife an forperlid^en 2(n|irenäungen , unb e6 bcburfte

olfo in biefer ^Bejic^ung eineö «Supplementes : fo mü^te toö)

immer mä) ber t)on un§ aufgehellten 9?egel »erfahren »erben,

ba^ ndmlid) fein wieber()erjiellenbe§ ^anbeln rid)tig fei, nxi.^

nid^t jugleid) erweiternb i|l, b. t). woburd; nid^t etwaä l)erüor9ie*

brad)t wirb, waS eigenb^ ju bewirfen eineä anberen ^eruf ijl.

Unb eben fo i]l beutlid^, ba^ für biefe 2lu6nal)me fo wenig, alä

für irgenb eine önbere, etwaS in ber gorm üon allgemeinen S3or*

fd^riften burdj ba§ ganje fonnte angeorbnet werben, fonbern H^
ganje bürfte bod) immer nur al§ SiaÜ) gebenb babei ouftreten,

unb e§ mü^te lebiglic^ bem eigenen ©ewiffen be§ einjelnen über*

laffen bleiben, ob unb wie weit er golge leijlen wollte *).

hieran fnüpft fid) nun oon felbfl bie grage über H^ §a|ten.

2)iefe6 fommt auö) in anberen alö d)ri|llid)en 9fJeligionSformen

Ibaufig ijor, ^at in ber dbri|llid)en ^irdt)e feit ben dlte|!en ^tittn

gegolten unb ijl auti) burd) bie SJeformation nidt)t oufge^oben.

2)enn ßutber fnüpft eä an an fRbm. 13, 14, unb nennt e§ eine

fjeilfame Uebung, bamit berSeib nidbt geil werbe. SBenn er alfo

audb fagt, eö bürfe niemals al§ ®efej aufgejlcHt, niemals burd;

©ewalt oon aufen erjwungen werben, fonbern eS muffe jeberjeit

bem einzelnen überlaffen bleiben, ob er ftdb bemfelben al6 einer

für il)n l)eilfamen 3ucbt ju unterjieben b^be, ober nidbt: fo fejt

er e6 bo^) in bie SJeibe §üd)tigenber Uebungen, nur mit berfelbeu

SSefdjrdnfung / bie wir oben bei ben ©elbflpeinigungen gemadbt

baben. Tiber ba§ gaflen gel)6rt aud^ unter biejenigen 3^ingc,.

*) Sergl. SBeif. B. Äirc^enjuc^t. O. 1. — SSortefungen 18|f Slnfhrcn^

gung, nid^t ä)iif^anbtung , ifi taö ©egcnmittcl gegen iBcrircidjlid^ung, aficr

au^ nur Slnftrcngung im Berufe, ber t>e^f)alb fo icclt au^jitbc^ncn if^, bii

er jxe barbtetet. .§at ber ©taat bie 9(rbeiten fo »ert^eilt, ba^ cö in irgenb

einem 93erufe an terperlic^cr ?inftrengung fe^it: fo fcilft bie Äirdje auö unb

giebt jebcm, ber fcldjcr Slnftrcngung bebarf, in jcccm ?(ugcnb(iffe rei*({t^

®elegen()eit ba^u.
. ,
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t>urd^ roc(d)e Mc förperlicl^en Äraftc verringert werben, wenn e§

toA) nid)t barin beflefjt, fid) auf bic notl}bürfti9|]te Silai)xun^ ju

befd)ränfcn, fonbern barin, ba^ ber Äorper in ben 3uftanb wab^

rer (^ntbebrung öerfejt werbe; unb bann ifl e§ feine fittlidje

SQSeife, ber SJerweid^lid^ung entgegen ju wirfen. @ö finb ^ier

jwei ^un!te, bie man nid;t genug unterfd^eibet unb nid)t gef)6s

rig auf einanber bejiebt. 3^er S^rganiSmuä ^at ein 58ebürfni^

nad) ^3h(}rung. SBirb biefe^ nidjt befricbigt: fo entjtet)t eine

SSerringerung ber J:6rperfrafte , unb ber fO?cnfd; wirb unfd()ig,

feine 2(ufgabc redjt ju erfüllen, ^(ber bie 9?at)rungömittel gewöt)*

ren aud) eine 8ufl im ©enuffe, bie freilid) fel)r oerfcl^ieben ij!,

aber bod) nur auSnabmäweife ganj fe()len fann, fo ba^ alä 9te:

gel gelten mu^, aSa§ wibrig ifl im ©enuffe, fann aud) nic^t

jweffmdfig fein al» 9?a^rung§mittel. ©oU alfo ber S5crweid)li:

d)ung entgegengcwtrft werben: fo fann e§ nie barauf anfommen,

im eigentlidjen ©inne be§ SBorteä ^u fajlen, fonbern nur barauf,

tia^ man ber reinen ßujl am ©enuffe feinen S'influp geilatte auf

bie Scfriebigung be§ ^eburfniffeä , fid) alfo an S^^aljrungämittel

gewönne, bic ba6 9J?inimum oon £ufl gewdfjrcn, unb fid), waS

bie £luantitdt betrifft, gerabe beäjenigen ^aa^c^ bebienc, ba^

bem Äorper am jutrdglidjilen ifl; benn jebe^ 9}Zcl)r wdre aud)

infofern t>erberblid}, al§ e^o einen 9)?angel an greil)eit, unb alfo

Änedbtfd)aft begrünbete. SBie fommt e§ nun aber, bap bcmo^ns

ixa(i)ttt baä gajlen in ber d)ri(llid)en Äirdje fo allgemein gewor;

ben unb aud; in ber ^eriobe ber 9?eformation nid)t allgemein

aufgel)oben ijl? S^enn nid)t überall ging man fo burd)greifenb

5U SBerfe, ba^ man o^nc weitere^ erfldrte, eä i)aht gar feinen fitt^

lid)en SBertb/ fonbern viele üerful)ren beljutfamer unb fpradb^n

fo barüber, wie voriger auä Sutl)crä ©djriften angeführt i]!.

S)ffenbar liegt ber ©runb in ben 2luöfprücl)en ber S3ibel, benn

aud) im neuen Slleftamente fd)eint baö Soften aufred)t erhalten

ju werben. 2tber man mu^ t)ier wot)l unterfcl)eiben, wa§ ßf)«*

flu§ barüber gefagt l)at, unb wa§ fid; alä ^xaxi^ ber crften

Äird)e in Ccv ©d)rift finbet. 3n Söejiel^ung auf t>a^ lejte ndm--



üä) !ommen mci)vere ©teilen in ber '2(pojltet9e[d)id)te t>or, nad;

n)eld)en bic 2(po|!el baa gaften mit bcm ®thttt üerbunben ^aben,

unb anberä ol§ fo ft'nbcn von e$ in ber ^raxi^ ber erjlen ©e«

meinbe gar nid)t. Ratten wir nun nur biefeS: fo würbe unfer

Äanon hm S3erbad)t rechtfertigen, ein foId)e§ haften fei nid)t

reine d)rijitlid)c ^rari§, fonbern nur eine an^ fcem 3ubent{)ume

nod; {)erübergenommene. 2iber wir 'i^ahm 3(u§f!prüd)c (^i)xi^i über

bie <Baä)t. X>oä) wie ^zU e§ mit bicfen? ©ie finb fet)r t)er»

fd;iebener 2(rt. einmal — matti). 9, 14. 15. — wirb (ii)xU

ftu§ gefragt, warum feine jünger nid)t fajleten. ^ierau6 fe{)en

wir, baf in ber ^auägefellfcl)aft ß()ri|^i ba6 gajlen nid)t ^rari§

war; unb auä feiner 2(ntwort, feine Sünger würben faften, wenn

er würbe oon t()nen genommen fein, wirb beutlid), ba§ er nidjt

ttroa t)on einem gaften rebet, oon Um bie fragenben nid)tS

wußten, fonbern ba^ er einfad) alleä gaffen für bie ©egenwart

negirt unb für nid)t§ erüdrt, fo baf unfere Ätjeorie ganj mit

feiner 2leuperung übereinjümmt. £)enn aud) tia^ fprid)t er au§,

ta^ hd feiner unb feiner Sünger ßebenSweife fid) Uebungen im

©ntbel)rcn fd)on t)on felbfl fdnben unb an gefd)dft§lofe <Sd)wel*

gerei gar nid)t gebad)t werben fonnte. 2lbcr wie jle^t e§ nun

mit bem gaffen, ba^ er für bie gufunft bod) §ugab? Offenbar

fo, baf er eö nid)t al§ ein reinigenbe§ ^anbeln l)in|fellt, fonbern

alö eine ^Jarffellung be5 ©djmerjeg unb ber Slrauer, in weld)cr

man natürtid) öieleg üernad)ldfftgt unb in weldjer aucl) b<i§ S5c»

bürfni^, ben itib ^u nd{)ren, üon felbft jurüütritt. 2(16 foIdt)c

Sarj!ellung ber Sraucr war e6 aud^ bei ben Suben ba§ ge»

w6l)nlid)e, wie aud) bie SSernad^ldfftgung be§ duperlid)en ®d)mufs

!e§, alfo urfprünglid> ein TlUöbru!^ be§ natürlid)en, unb l)ernac^

burd) bie (S)ewol)nf)eit eine ipofitiüe ©itte, ein fanctionirter 2luS;

bru!f ber S^rauer. Unb in bicfem ©inne lie^ e§ ftd) ßljrifluS

gefallen. 2lber bann gehört anä) bicfer 2lu§fprud) (5l)ri|li mä)t

lieber, fonbern wir würben unterfd)eibcn muffen i>a^ gaficn al§^

affetifd)e Uebung unb ba§ gaffen aB blope Sejeugung einc§

inneren ©emütbäjuffanbea, unb in Unterer ^infid)t wdre ju fra«

G^dfil. Sittenlehre. 10
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gen, ob taS fittlid) fei, t)a^ brt§ga|len, waä urfprünglidj tU

»nS uniinUfii()rlic()e9 fei, nad)^« ein n)iUfü()rlid)ev 'iliü^t)xuU ber

a;vauet tvcrbe. £)aä würbe aber nld}t bciä Saften allein bctrcf*

fen, fonbern ein ganj allgemeiner ^unft fein, bem barjlellenben

^anbeln tvefentlid? unb bei biefem ju befprec^en. 9^un aber t|t

biefer *2£uafprud) ßb^l^i nit'()t ber cinjige über ba6 gaftcn, fon*

bern in ber Sergrebe fagt er, wenn man fajie: fo foUe man

bamit nicbt fd;eincn wollen üor ben ßeuten, fonbern fein J^aupt

falben, b. l). in fr6()lid)em @emüt()äjuf!anbe erfdjeinen, unb im

verborgenen fajlen*). Sßir feJjen, bie[e6 ga|!en fonnen wir nic^t

mel)r fubfumircn unter ^a^ vorige; benn wenn eä ber natürliche

2(u§bvufE bc§ ©c^merjeS fein foU: fo fann eö nid)t verbunben

fein mit biefer '2lufmerffamfeit auf foldje 2leu^erlicl)feiten, bie

\>m ^eiteren ©cmütbäjujlanb auöbrüffen. ^ä fd)eint olfo iü

folgen, ba^ er \)kx baS gaflcn auö bem ®efid)tS^)unfte ber Ue»

bung betrachtet. Sa6 aber fie()t man, bap er e§ bann nic^t

gebietet, ha^ er eä bann nidjt al6 eine gemeinfame S^rbnung unb

Siegel fa^t, benn biefe will ftc^ immer au(i) barj^ellen unb ver»

fünbigen, fonbern bag er e§ bem einzelnen aU folcbem überlast

unb fo, ba^ berfelbe e§ nidjt in ha^ gemeinfame iJeben ju über»

tragen 1:)aU. 2lber audj baä ftebt man, \}a^ er bann nid)t für

unferen Äanon fpricbt, fonbern eber für Sut^er, ber t)a^ gaften

(iuä) für üwa^ burd)au§ freiwillige^ erfldrt. 2)od) wdrc bem

fo: wie jlimmte bann biefe «Stelle mit jener? l)dtte bann 6l)rijlu§

antworten fonnen, feine Sünger fafteten jejt nici)t, aber fpdter

würben fie fajicn? ()dtte er nid)t vielmebr fagen muffen, feine

3üngcr fajlctcn auct), aber im füllen? S)ffenbar. 2(ber bie

<Ba(i)i ifl bicfe. ßl)ri|1uö will ba§ ^ajiten nidjt oerorbnen, fon*

bern nur recbt aufmcrffam mad)cn auf ben SKipbraud), ber ba«

mit getrieben würbe; er will rcd)t ^Jrdgnant fagen, ßuer gafien

gebort mit ju eurer J^eud^elei; benn wenn ibr im (Tillen fajletet:

fo fonntc man oUenfallä glauben, i^r bittet ftttlicf)e SRotioe.

•) mattt). 6, 17. 18.



Snttcrc ©jj^äre. Äiic^enjucf;t .^ritifcf;cv S:f;cif. 147

2Cl[o ein ^riterum ber Unlauterfeit t)e§ Sa|!ena .qlebt (5{)rijlu§

in ben SBorten ber SSergprebigt, ni4)t aber gebietet er e§ alS

Uebung neben bem, böp er eä tn jener erjTen ©teile al§ 2lu6»

bru!f eineö @emutl)ä§uftanbe6 l)injlellt. 'iibtx trir fragen nun

wieber, Sßie fommt borf) baä gajlen in bic d)rijllirf)e Äird)e, ba

e§ aud) üon (5i)rijIo fo wenig ge[d)üjt ij!? HU barj!ellenbe§

^anbeln fnü^ft e§ ficb an ben 2fu6fprud) be§ SQztxn, SBcnn ber

jßrautigam wirb V)on i{)nen genommen fein: fo werben fte fa|!en;

e§ würbe ein ^arftellung^mittel unter üielen anberen, fo oft bie

3eit wieberfe^rte, bie ber ^eier beö 5^obe§ 6{)rij!i gewibmet wat,

Zbtx fo ge{)6rt e§ gar nid)t l)ief)er, unb erflart aud) auf feine

SBeife ba§ fonft unter ben 2l^ojl[eln üorfommenbe mit bem ®c»

htU üerbunbene unb fid) auf ba^ @ebdd)tnip be§ ^infd)eiben§

(5f)rij!i gar md)t be5iel)enbe gajten. ^iefe6 nun fann burd)üu§

feinen ^influp \)abtn auf unfere SSe^anblung ber ©ad^e, auS

zweierlei ®rünben. Suerjlt ndmlid) Idpt eS fid) anfet)en al§ Ue*

berreft au^ bem iübifd)en, ber ja in jener ^eit aud) nid)t §u

tabeln war> wo tiz ^eobad;tung beS mofaifd)en @efeje6 nod)

nid)t aufgel)cben war, weldje fid) überf)au^t erji mit ber ßntjlcs

l)ung ber t)ellenifd)en ©emeinben oerlieren fonnte. £)ann aber

gebort e§ aud) in biefer SSerbinbung mel)r 5um barj^eEenben,

al6 5um reinigenben ^anbeln, thtn weil e6 wefentlid) mit bem

®zhttt oerbunben war, mit biefem 9Karimum beä befd)aulid)en,

mit wcld)em eben fo natürlid) al§ mit ber Trauer eine SSernad)«

Idfftgung beS duneren üerbunben ift. (Sine6t^eiB alfo fönnen

wir e§ bei ben 2l^ofteln gelten laffen, obne ba^ wir e§ nad)*

jual)men Ratten; anberent(}eiB gebort e§ in ba§ ©ebiet bc§

barjlellenben ^anbeln§ unb würbe bort ju be{)anbeln fein*)»

*) aScrgl. «CiL B. jlirc^cnsucfjt. O. 2. — 33 o rief. 18§-|. „Mcn 'i|i

ein Itntctlaffeu ber :petiobifd)en evnäfirung. ©iefc aber ift in ber SJiatur

fcegrünbet, unb toirb fie gcljcrig eingertdi»tct cilö eine gcmcinfame unb bent

Sebürfniffe gemäp: fo 'ijat fie aucf) einen fUtticfien SBcrtf). ©as gaften aber

fjat feinen; cd verringert Beibcä, bie natürUcfjen Ärdfte unb bic fi ttUd^c

©emcinfc^aft." Itnb nun weiter nac^ «ei(. B. O, 2. cinevfcite unb ans

bercrfeitö noc^ ben baju gehörigen Sianbbemcrfungen. 2)as mit bem ©ebctc

10*
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llüd) t»a5 ©ebct, namlid) baä formularifdje, ift f(l()on feit

Alten 3citen in baö ©ebiet be§ reinigenben ^anbelnä gcfejt unb

öl§ S3upübun3 aufgeflellt. ©ofern bic Zi)toxk befjelben in bic

2!)ogmatif 9cl)6rt, fann t)ier üon i()m nid)t bie Sfebe fein. S5e«

trad}ten wir e§ aber au§ bem ©tanbpunfte ber d^ri|lüd)en ©it»

tenle(;re: fo muffen wir e§ jundd)|l: jum barjleüenben ^anbeln

rcd()nen; bcnn e§ fagt iebem fein eigene^ SSewuptfein, t>a^ eö

d)ri|llid)C ®emüt{)äftimmungen gicbt, wcld)e fid) auf bie unmit»

telbar|le SBeifc alg ©ebct auäfpred)en, ol)ne ba^ irgenb etwaö

babci bc5wc!ft wirb. 9lad)fibem aber \in'otn wir e§ aud) auf

bem ©cbiete beo wir!famen J^anbeln^, be§ wirffamen jebod),

welcl^cö bem rcinigenben gegenüberftetjt, in fofern man ndmlid)

burd) büä ©ebet eigcntlid)e gortfdjritte in ber Heiligung ju er*

langen benft. £)b eä aB füld)eä fittlid) ifi, ober nid)t, ^dngt

»on ber Xi)toxk ber ©ebetSer^orung ab, bie aber in unferer

£)ifciplin nid)t fann aufgefiellt werben, fonbern üorauSgefejt wer;

»etbunbenc gaficn ber ?lvcfiel (91. ®cf(^. 13, 2. 3. itnb 14, 23.) ankngenb,

fagcn biefe Öcvlef., SSJerfwürbig, bap bicfeö gerabe in 9intiD(t)ta ftatt fanb,

too boc^ ba« iubifcfje am crfien unb am meinen bcfcitigt hjurbe. 5lbct e«

ging bamit bama(>3, toit nac^f)CT ätjndc^ bei ber giefcrmation.

Serie f. 18ff. 9Bo ^xi^u feine 3ünger bef^lb rechtfertigt, ba^ ftc

nivf)t fafJeten, lüpt er fic^ baä Sajbn gefafien aU Darfteilung ber Trauer,

hierauf Ratten fid) nun bie erRen C5f}rifien berufen unb ba« gafteti ot« Sei-'

c^en ber 2:rauer tticbcr cinfüfjren fönncn. 2tbcr boc^ nur auf fe^r furjc

3cit, nur biö jur 9(uc*gie^ung beö ©eifieg. Ueberbieö wofite 6^rifiu« nic^t,

bap über fein ©(Reiben getrauert ioürbe, er JBoiite bad 93ettju^tfein, bap er

immer Icbenbig fei in ben feinen. — Senn Suti;er ba3 gaficn eine feine

äu^crUc^f 3ud)t nennt: fo fejt er cä alv^ ein rcinigenbe« Jpanbeln. Slber

mit Unrecht S)enn »venn er aiiä) meinte, eä foffe aU freie Uebung in ber

©ntt^aUfamfelt ein @cgengch5ic^t fein gegen bic bamol^ ani llncultur no^
»oelter ali jjcji »erbreitete SBcHerei: fo h5ärc eö bodj auf biefe SBcifc gefaxt

anä} nur ein bor^eUenbeä ^anbein, unb überbieä ift nic^t abjufc^en, icaä fo

ein clnjelncr gafitag in ber aBorfje gvopeö au^rid^ten foIL Sie ^auptfad^e

aber i^, iaf ni^t tai gaften ber reine "lu^brutf ber (^rijiUd^en

©eflnnung In biefer .^inftct-t ifi, fenbern allein bie aJtüfigfeit.

I^lefe Ift bic feine liebltd^e 3iid;t, Ijertcrgclicnb oue ber Stnfit^t,

bau bie finnlidjeu Drgonc nidjt« fein bütfcn alf eben Drgnnc
>»v höljcren ?ebenf t()ätipfrit.
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ben muf, »eil [tc in bie ^oginatif gebort. SBie ^aUr\ wir cS

benn aber ju beurt{)ei(en , fofern e§ jum reinigenben .^anbcln

gcred^net wirb? SBenn wir aB allgemeine^ ^rinciip fe|ll)altcn,

baf auf bcm religiofen ©ebiete alle Smpulfe üon ber SSeftimmt»

\)dt beS unmittelbaren ©elbjlbewuftfeinö ausgeben muffen, unb

nun fagen, ^a§ religiofe ®efiil)l t|t urfprünglid) immer eine

25ejlimmtl)eit im SSerljaltniffe be6 93Zenfcben ju ®ott: fo wirb

aud) alle religiofe S5ejlimmtl)eit o^ne 2(u§nal)mc ©ebet fein, ba§

©ebet alfo allen religiofen Smpulfen jum ©runbe liegen, mittjin

aud^ aEe§ reinigenbe ^anbeln vom ©ebcte au^ge^en. ©o würbe

aber t)a^ &thtt nur eintreten al§ ber natürlidje Tlu^brulf ber

religiofen @emütl)§(limmung, urfprünglid) alfo al6 unwillfü^rlic^,

unb erft i)ivnaä) fonnte eg auf fecunbare Söeifc in ben SmpulS

übergei^en. @el)en wir bagegen auf bic ^rari§ ber r^mifd^en

unb ber alteren Äird)e: fo ftnb bie in beflimmten gormein ah*

gefaxten ©ebetc berfelben fd|)on nid)t mel)r ber 2(u6bruff einer

folcl)en S5eflimmtl)eit , bie auf ein reinigenbe^ ^anbeln fül)rt.

3)enn bie 3uflanbe, weld)e ein eigentlicl)eg reinigenbeS J^anbeln

n6tf){g macl)en, ftnb immer aud) inbiüibuell, unb gel)en alfo in

fofern au6 ber befonberen S5efd)afenl)eit beS einzelnen Ijeroor itnb

au^ bem SSer^altniffe berfelben ju ber ©infeitigfeit feine6 S5eru»

fe§. ©ollte e6 alfo ®thttt. a priori geben, weld)e ber einzelne

fid^ aneignen fonnte aB 2tu§brüffe feiner ®emütl)§ftimmung : fo

mü^te eä berfelben eine unenblid)e 9}?enge geben, für jeten nur

benfbaren gall ein befonberS geeignete^. 2(ber aud) bann würbe

immer nod() bie Srage fein, in wiefern tin fold)e§ ©ebet al§

wö^rer 2Cu6bru!f ber ©emütl)6ftimmung fonnte angefel)en wer«

ben. 3um 5tl)eil muffen wir freilid() biefe Srage beiat)en, benn

fonft müpten wir ja alle§ liturgifd)e in ber Äird)e t>erwerfen;

aber ba ein fold^eö angeeignete^ ®thzt immer nur jum barfrei»

lenben ^anbeln gel)6ren fonnte : fo ift fo gefaxt bie (Baö;)i immer

no4) nid^t biefe§ Drte6. 2Bir muffen alfo bic gragc fo jlcEen,

SGBenn ixx^ ©efül)l SmpuB geworben ift unb nun ein reinigen«

be§ .^anbeln entj!el)en foU: fann bann aud) biefe§ wieber ©ebet
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fein? Offenbar ja, fofern ndmlid) ba§ ©ebet ben gottlidjen S3eU

(ianb erflct)t, unb man übcr()aupt eine Söirffamteit be§ ®ebete§

annimmt. "^Tbcr eben in bem 9J?aape aB man eine SlBirffamfeit

beä ®ebetc§ annimmt, in bemfelben SiKaape fann man feine

SBiebev&olung cine^ unb beffelben ©ebeteä annel)men. X>ann

aber aud), wenn wir barauf feigen, bap in ber r6mifd)en Äird)c

ber geiftlidje ba§ (Scbet ben ßaien al§ S3ufÜbung t»orfd)reibt : fo

jlreitet biefeö gegen unfer ^rincip, bag namlidj ber 2(nfang beS

reinigenben ^anbelnä immer t>on bemjenigen auäget)cn muf, ber

bejjelben bebarf, wegen be§ inbiüibuellen in feinem 3uftanbc*).

greilid) i(I biefer 2(nfang nidjtä atä SKitt()cilung be§ 3u|lanbeö,

aber immer bürfte bod) bie SSorfdjrift nid;tä fein alä guter fRati).

9fiel)mcn wir olfo biefeä alleä jufammen: fo fonnen wir nid)t

umbin ju geftel)en, ha^ ba§ ^eUt bei ber Zxt, wie bie romifcbc

Äird)c c§ als einen bebeutenben ^beit be6 reinigenben J^anbelnä

aufftellt, üuf§ ticffie bci^abgewürbigt wirb, ^enn fo beljanbelt

mup e§ fd;on in feinem urfv>rünglicb barjlellcnben Q.\)axattix

bücbfl mangelbaft fein, um wie oiel unangcmeffener alfo al§>

Clement be6 reinigenben J^anbelnS, voa^ eS auf fecunbdre SBeifc

fittlid) nur fein fann, in wiefern c§ bem unmittelbaren ^ewufts

fein beä ju reinigenben abdquat i|! unb au§ bemfelben \)tXi

oorgebt**).

2)ennod) gewahrt un§ biefe§ ben Uebcrgang ju bem, waä

un§ nod) feblt. Unfer Äanon ndmlid? war nur negatio unb wir

baben ibn angewcnbet auf bie ^auptbifferenjen, bie ftd) auf um

ferem ©ebiete 5wifd)en ber r6mifd)en itird)e unb ber eüangelifdben

jeigen; jcjt gilt e§ olfo, ibn ndber ju beflimmcn unb ibm einen

wirflieben ^nbalt 5U geben, um ibn nid)t mebr blof fritifd;,

fonbern aud) b c u r i |1 i f d; ^u gebraud)en. <Bt\)cn wir aber auf t)a^

bi^bci^ bctracbtetc jurüff: fo mülfcn wir geftebcn, ba§ in allem,

Wü§ wir verworfen b^bcn, antercrfcitä guglcid; eine innere SBabri

) öic()c 3. 116. 117.

••) 5?cü. B. .«ircljcn^udjt. O, 3.
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f)cit if!. 25enn wenn wir fragen, 2Ba§ fönn bcnn nun moglis

d^er SBeifc ein reinigenbeä <^ant>eln fein?: fo werben wir immer

auf biefe betben ^au^ptformen jurüfffommen , auf ba6 &thit tu

nerfeit^, unb auf 2(njiren9un9cn unb @ntbe()run9en anbererfeit^.

2)enn entweber tfl eS eine größere £iurd;bringung be§ ganjen

9Äenfd)en t)om religiofen principe, unb bann wirb e§ im allges

meinen immer ©ebet fein, ober eine abftd)tlid) angefteUte %^h'.

tigfcit, bic ba§ ergangen foH, roa^ in bem Berufe eine§ iebcn

mangelf)aft ijt, unb bann wirb e6, je nacljbem man e§ ^ofttit)

ober negatit) au^brüffen will, 2(nj!rengung fein ober ^ntbel)*

rung *).

SÖSollcn wir üon l)ier au6 ju nod^ bejlimmterem gelangen:

fo müJTcn wir wicber auf unferc SSorau^fejung gurüffgetjen.

SBir l)aben gefagt, SSSenn ber fittlidje SSeruf nid)t einfeitig wäre:

fo fonnte e§ aud^ fein befonbere§ reinigenbe6 ^anbeln geben,

weil ieber Siüfffdjritt fid) o^ne "oa^ wieber aufbeben würbe. Bu«

gleicb gaben wir aber (^\x6) ju, baß bic ©nfeitigfeit be6 S5eruf6,

wenn bod) bie einjelnen ein ganjeS bilben foUten, relativ notb^

wenbig fei; folglicb mußten wir aud) galle annebmen, in ^tmn

bie ooUj^anbige Erfüllung be§ SSerufeS nidbt binreid)t, jebe ©tos

rung be§ rid)tigen ä5erbdttniffe§ wieberberjuptellen, fonbern ein

befonbereä ^anbeln baju ^oj^ulirt wirb**). SSorin fann bcnn

bicfe§ belieben unb roxt vielerlei 2lrt fann c§ fein ? @ä ift SSors

augfejung, baß ba§ SSerbaltniß jwifcben @eift unb gleifd) alte*

rirt ift, unb cä ift bic 2(ufgabc, baffelbe wieberberjuftellen.

2Bir fonnen alfo von bem einen fünfte anfangen unb von bem

anberenj wir fonnen fagcn, (gä muß t\m Söirfung b^rs

vorgebrad)t werben auf baö %ii\\&) , "ix^^ c6 fid) bem

©eifte wieber in willigem ©eborfamc untcrorbnet,

unb wir fonnen fagen, ß-ö muß eine Sßivfung b^vvorge?

bradjt werben auf ben @eijl, bie bie;Kroft bcffelbcn

**) €ic^c eben ^. 102. 103. 107—109.



152 I. I. !t>a3 tcinigcnbe «öanbctn.

auf bci§ S^cifd) einjuwirfcn oermcfjrt*). diu trittcS

la^t ftdj eigentlich nidjt benfen, unfere beiben gormcn nbcr liefen

ju einanber fo, bfl^ jcbe, üoUfommen auögefüljrt, bie anbcrc

übcrflüfftg madjt. 2Iber eben bepwcgen folgt aud), baf für jebc,

tpenn fie unoüll|ldnbig angewanbt wirb, bic anberc bie Organs

jung i(!. SSeibe alfo ftnb anwenbbar, unb eS i|l eine unbc«

jlimmte "^fufgabe, weldjc nur nad) ben inbitjibuellen SSerl)dltniffen

gelo)! werben fann, ju bejiimmen, »eldje üon beiben allein ober

weldjc SSerbinbung von beiben 5ur (Srreid)ung bcä ßweffeä fü-^s

rcn werbe. Unb fragen wir nun aud) ^ter wieber, »on wtm

benn ein ^anbeln biefer '^(rt au§gef)en muffe, üom einzelnen,

ober üom ganzen: fo werben wir, wir mögen bie ©adjebetr a d)s

ten oon weld)er ®eite wir wollen, nur auf biefeä 9?efultat fom«

mcn, bo^ beibe concurriren muffen, bic ©elbfit^dtigfeit be§ eins

jelnen unb bie Sß3ir!famfeit be§ ganjen. Senn ganj im allgcs

meinen i(t fcI)on flar, böß ber ein;^elne, wenn er an unb fi^r fici)

bic Äraft ^dttc, ba§ geflorte S[>erl)dltni^ jwifdjen ©ei|t unb

Slcifd) wiebcrt;erjuftellen , auö:) gar nic^t in bie ßagc ^dtte !om:

men fonnen, ber 2Biebert)erjleUung ju beburfen; bebarf er alfo

berfelben: fo !ann er tf)rcr nur tt)eili)aftig werben mit ^ülfc be§

gangen ober ber 9?cprdfentation beä ganjen. Unb nod) beutlid^er

wirb biefeä, wenn wir auf jcbc (Seite ber ©adje inäbefonbere

fel)en. 2)enn wenn ber einzelne für ficb allein bie eine ober bie

anbere feiner ^t)t;fifd;en Functionen burcl) ginwirfen auf biefelbc

bcm ©eijic unterorbnen folltc: fo fonnte e§ bodf) immer nur

burcl) freie J^anblungen gcfcfje^cn. ^dtte er nun S[Ba{)rl)eit§liebc

genug, fiel? nicl>t über feinen 3«1^ö"b ju oerblenben, unb S5es

l)arrlicl)feit genug, folcl)c ^anblungen burclj^ufül^ren : fo wdre e§

unbegreiflicl), wie e§ in i^m bei biefem fcbon befleljenben SScr*

*) aSorlef. 1^. ©3 tfl ein jiricfac^c« aSerfafjrctt bcnfbar; bcnn ti

fann foircl inMrcct ber SOladjt ber Sünbe eittgcgensjewirft »erben burc^ eine

iiÖirfunij auf ben @cifl, alä birect burci^ eine Sirfung auf baä gleifrf). 2)a«

crfle ifi feinem 3nVlte naü) erfteiternbeö ^anbeln, wnb fann ^tev nur feiner

2tbfi(f)t narlj eine @te((c finben.
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l)altniJTe jmifd^en ®ei|l unb g(eifd) 511 einem ein befonbereä rei»

nigente§ J^anteln forbernben Sßiberjlreben be§ g(eifd)e6 l;dtte

fommen fonnen. X>k blope SSorauSfejung ber 9iott)n)enbtg!eit

eineä befonberen veinigenben ^anbelnö in biefev ^in[td)t fejt

alfo fd)on bie Un5ulanglid)feit be§ einjelnen üovau§, eS an fiel)

felbfl für ftd) allein 5U üottjie^en, unb bie 9lot{)tt)enbig!eit, t)a^

bie ©emeinbe ii)m ju .^ülfe fomme. Unb me^r nod) anbererfeit^,

wenn c§ barauf anfommt, eine SSirfung auf btn ©eiil jur ©tdr»

fung beö ®ei|le6 in bem einzelnen ^erüorjubringen. 'I)tnn wa§

fönntc in bem einzelnen a(§ fold)em fein, wa6 auf fein i}5(^jleä

2(genS, auf ben ®eif! in i^m, eine prfenbe Söirfung b^vtiorjus

bringen üermocbte? 9^ur ber @etfi im ganjen fann biefe SQSir*

fung in t^m einzelnen erzeugen; biefer mu^ ftd) alfo in i()nüers

fenfen unb untertaudjen, um gefrdftigt au§ i^m ^erv»or§ugeben.

£>a§ ganje fann aber, wie wir fd)on gefef)en l)aben, in feinem

SSerbdttnif|"e jum einzelnen entweber in bem äul^anbe fein, ba^

Ut SBirffamfcit eine bejlimmte gorm i)at, b. l). ha^ ba§ gan§e

fie burdf) befiimmte SDrgane übt, ober in bem Sufianbe, bap i^m

bie IDrganifation feblt. :©a nun in bem legten galle jebe Xi)äi

tigfeit be6 einzelnen bod) immer barauf ausgeben mup, ifzn er|!en

3ujlanb be^^eig^fwb^^n fo «werben wir ben formlofen Suj^önb

immer auf ben ber £)rganifation jurüffjufübren unb nur unter

ber SSoraugfejung be6 lejteren bie normale SSetradbtung be§ ©es

genjlanbe6 anjujiellen (;aben. SBenn wir ferner baüon au§gegans

gen finb, t>a^ ba§ ganje burcl) ben einzelnen erft in ben ©tanb

gcfejt wirb, reinigenb auf ibn ju wirfen, ba^ ber einzelne erft

bem ganjen feine Sf^otb flagen unb bejfen (^inwirfung in Zn-

f^prurf) nebmen mu^, weil bie ganje Sbdtigfeit ja nur berubt auf

ber UnüoUjldnbigfeit unb einfeitigfeit ber fittlidjen SSerbdltniffc

be§ einjelnen: fo ift anbererfeit§ aud) nid)t ju überfeben, ba^

wir unä allerbing^ aucb ben umgefebrten %aU benfcn fonnen,

baf baä üoUftdnbig organifirte ganjc bie Unüollfommenbeit be§

einjelnen eber wabrnimmt, alä er felbfi. 2(Uein wir werben bann

bocl) nid)t fagen fonnen, ba§ nun unmittelbar aucb ein reinigen:
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beS Ä«nt>eln t>c§ ganjcn auf ben einzelnen (iatt finben fonne.

©onbcrn ba bicfe^ J^anbeln burd)au§ immer and) ein fold)e§

fein mu^, an tt)eld)em bcr einjetnc feinen 2(nti)cil \)at, weil et

fid^ ja fonft bem ganjen audt) wiberfejen fonnte; fo wirb cS nur

ins üeben treten tonnen, wenn ber cinjelne cä forbert, gcfcjt

au<i), ba^ ba§ gonje i^m crfi ba§ ®efut)l bcr SKan9el()afti9feit

!)at erregen muffen*).

SBenn wir nun, bic 5)Zett)obe auf ba6 gleifcl) ju

wirfen juerfl betrod)tenb, baoon au69e()en, bö^ in ber

Äird)c bie 5!)?6glid)feit gegeben fein mu^ für ben einzelnen, in

feiner SJerbinbung mit bem ganjen au§ feinem befonberen S5cs

ruföleben fid) nid)t erjeugenbc SBirfungen auf feine ©innlidjfeit

tjeroorjubringcn unb t)ero orbringen ju laffen, burd) weld^e in

i|)m ba§ red)te SBer^dltni^ beä gleifd)eä jum ©eijle (jergej^ellt

wirb: fo muf baö eigen tf) um licl)c !ird)lid)e geben foldjc

8Scr{)dUniffc in fid) tragen, burd) weld)e bie ßinfci--

tigfciten bcä S5eruf§ ergdnjt unb bie nod)tt)eiligcn

SBirfungen berfclben aufgel)oben werben fonnen,

fo ba^ eö nur barauf anfommt, \)a^ aud) jeber nad>

feinem SSebürfniffc biejenigc Stellung im !ird)lid)en

geben einnet)me, burd) weld)e il)m jene ©rgdnjung

fid) crjcugt. S)aä !ird)lid)e geben mu^ alfo j. S5. für biejes

nigcn, bcncn il)r SSeruf nid)t ^Tnftrengung genug gewahren foUte,

bcfd)wcrlid)e ^ienjlc in bcr 2(rmen; unb Äranfenpficge bereit

\)abm, wie fid; biefeg ^rincip aud) au§fprid;t in ber früher unb

befonbcrö im SiKittelalter fel)r au§gebcl)ntcn unb in ber Äird)e

formlid) organifirten 3Bol)ltl)dtigfeit, wnb in ber ^rrid)tung bon

2(nftaltcn, wie bie r6mifd)c Äird)c fic nod) 'i)at, in weld)en ^er*

fönen beiberlei ©cfc^lec^tS unb auö ben l)6d)ften ©tdnben mit

ber Äranfenpflcge befd)dftigt waren. X)(i^ frcilid; war nid)t ju

rcdjtfertigcn , bafi fold)c geilllicbe unb wcltlid^e JBrüberfc^aftcn

ba§ gange geben einnel)men licj^cn waä nur (Supplement fein

•) ©. i^cil. B. ,<tiic{)cn,uiri)t. a.
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follte, unb no(^ weniger bie (Su^eifition , bic f:d; mannigfarf)

bamit üerbanb; aber anä) 'oa§> i^ nid;t ju red)tferti9en, ba0 bie

9?eformation aEc 2(njlalten biefer Zxt auf()ob ot)ne irgenb einen

©runb 5U legen ju einer bcm d)ri|Kid)en ©eijlc entf^red;enben

IReorganifation berfelben, bog fie alfo ta^ gute felbjl: untergeben

Uep, jtatt ficb nur gegen ben ^ißxaud) beffelben ju rid;ten.

X)mn iji ta^ reinigenbe .^anbeln biefer ^rt nid}t in ber Äird)c

organifirt: fo get)t cä öud) gar mii)t üon ber Äirdje au§; unb

ge^t eä nid)t aud) üon it)r auä: fo wirb cä blo^e ^riüatfad)e

unb bic fBMn\)t ber einzelnen um fo großer. Sä bleibt baljer

in unferer Äird)engemeinfd)aft bie gweffmd^ige S5Sieberl)erfteUung

einer Drganifation für t)a^ reinigenbe .^anbeln eine nod) ju los

fenbe 2(ufgabe. £)ie <Sad)c l)at freilid) öud^ nod) eine anbere

©eitc. S'ldmlirf) bic S'lot^njcnbigfeit eineg foldjen reinigenbcn

^anbelnS beruht barauf, tia^ e§ Situationen giebt, in benen

nid)t leid)t eine gertigfeit in ßrtragung großer 2lnftrengungen

ju erwarten ijl, weil bie (finfeitigfeit beö S5eruf6 bei weitem

nic^t alle n6tl)igen Uebungen barbietet, ein Uebelfianb, ber in

bcm SDJaaf e wad)fen mu^, aU bie Ungleid)f;eit ber ein§elnen ®lic»

ber ber ©efeEfd)aft wdd)li. %nä) jene Zn^altm be6 SHittelalterä

l)atten il)ren ©runb in biefer Ungleid)l)eit, bie bamaB, wo bic

Seibeigenfcbaft, biefe§ 2fnalogon ber ©claoerei, in ii)xtx ganzen

Äraft befianb, Diel großer war, alä jejt. SBenn nun gerabe bic

vornel^mjlen in ber ®efellfd)aft ben j^drff!en vcrfonlid)cn 2lntl)eil

nal;men an ber in ber Äird)e organiftrtcn Pflege ber Icibenben:

fo würbe baburd) auägefprodjen, bap in ber d)rijllid)en ©emein«

fd)aft bic Ungleid)l)eit follc au§geglid)en werben, ol)ncrad)tet fic

auf bcm red^tlidjen unb focialen ©ebietc fortbeftanb. 2lbcr e§

muptc bod) allmdl}lig, nid}t revolutionär, audi) auf bcm bürgcrs

lid)cn ©ebietc bic Ungleid)l)eit abnel)men, unb je meljr ba§ ftatt

fanb, ie mcbr alle ©tdnbe burdj ben ^cruf ju :j{n|lrengungeii

unb ^ntbcbrungen gen6tl)igt würben, bcjio mel)r mu^tc aucl) t)a§>

SScbürfni^ folc^er 2(n(laltcn abnel)nicn unb ba^ in i()ncn gegebene

cigcntl)ümlid)e reinigenbe ^anbeln burd; t^dt ücrbrcitenbe cvfcjt
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werben. Q^ finb alfo l)ier wieber jTOei oerfc^iebenc SSewegungcn,

bic jutejt an bemfclben fünfte jufammen treffen muffen, ^bcr

wir muffen bodj fagen, ba^ immer oiele ju furj fommen roer*

ben, wenn e§ ble !ird)(id)c ©emetnfdjaft an allen 9)?itteln fet)len

lä^t, m baS redete SJ?aaf ber Tfnflrengungen unb Entbehrungen

jurüffoerfejt ju »erben. Unb bie§ fü^rt un§ nun nod) auf eine

britte ßinie, bie auä) mä) bemfelben fünfte ()inge{)t. SOBir fon»

nen ndmlid) jenen fittlicl;en ^iHangel nur in fofern a(ä 2(uff)cbung

be§ red)ten SSer^dltniffeg jwifdjen @etf! unt> gleifd), alfo alö

eine§ reintgenben ^anbelnä bebürftig anfe{)en, fofern wir t>orauä»

fejen, t>a^ e6 in ber (grsie{)ung überall fd)on eine ©pmnaftif ju

2fnf!rengungen unb @ntbel)cungen gab, unb baf bie ^ertigfeit in

Ertragung berfelben nur burd) fpdtere CO?u^e unb burd) S[öof)li

leben oerloren gegangen ift. Sßenn wir nun fagen, bap bic

Äird)e, wo bie gertigfeit verloren iff, einwirfen foU: fo muft fie

and^ bafür forgen, baf e§ nod) nad) ber Erjie^ung eine biefelbe

fortfejenbe unb wieberaufne^menbc ©pmnal^if gebe. Unb bttxaö)i

ten wir au$ biefem @eftd)täpunfte bie d^riftlidje ©efdjidjte: fo

finben wir, ba^ eine grofe 50?enge freiwilliger (Sntbef)rungen unb

jwefflofcr 2rnftrengungen gerabe ben E(}ara!ter biefer fortgefejten

©pmnafiif ge()abt l^at. @o 5. S5. baa Eremitenleben, bem fid?

biejenigen nad) ooUenbeter Er5icl)ung unb üor Uebernaljme eine§

2rmteS unterzogen, bic al6 £e{)rer in ber Äirdje wirfen wollten.

SBir unfereä ^rteä fonnen biefe llxt ber ©pmnafiif nidjt billigen.

£)enn ift hin reinigenbeö .|)anbeln fittlid), ba6 nid)t ^robuctio

ijl, ba§ nic^t, wd()renb eö eine Einfeitigfeit eine6 ffierufeä er»

gdnjt, jugteid) baä l)erüorbringt, xva^ in bem SSerufe anberer

t)erüorgebrac^t wirb: fo ifl baä Eremitenleben nid)tig, weil e§

nid)tä ber 'Kxt probucirte unb nod) ta^u nid)t freigef:prod)en wer»

btn Unn oon bem SSorwurfe, bie Ärdfte üerminbert ju l)aben.

©dbon ^ii (^^i^n tabelten bie ©pmnaftif, fofern fie in atl)letifd;c

SSeflrebungen überging, weil ber 5}Zenfd) an greiftnnigfeit verlöre

in bem 5Kaapc, aB er bie ©pmnaftif au§fd)lieflid) unb für t>a^

ganje ßeben triebe ; unb gerabe biefen atf)letifd)en E^arafter l^attc
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baS (^remitcnleben in feinem ©ebiete. SOBaren ober bie oUcn

Snjlitutionen ber Äirdje and) üerfe^U: bie SSerfud^e

ju beffevcr s^rganifation ber ®cmeinfd)aft, wag bie

gortfcjung unferer @9mna|!if betrifft, bürfen nid)t

aufgegeben werben, unb bie ©runbjüge beffen, wa§

erjielt werben foll, finb in allen unferen S5etrad)s

tungen jufammen genommen gegeben, ©ollen bie

Uebungen nid)t jweüloä fein: fo wirb bie Äirdjc

fie nid)t onberS aU in i^rer 5£l)dtigfeit für bie ar»

mcn un^ für bie franfen unb in ber©orgefür alleS

ju biefer unb d^nlidjer 3Jl)dtigfeit gel)6rige orgoni»

firen fonnen; nur wirb fie i>abzi niemaU bulben

bürfen, woju ber öfeij yom weltlid)en ©efid)tg*

;punfte aii^ fo nal)e liegt unb fo mdd^tig ifl, baf bie

einen nur il}r (Selb baju Ijergeben, unb bie anbe»

rcn allein il)re ^erfon unb i^re Seit. £)enn baburd)

würbe bie Ungleid)^eit fid) fortpflanzen unb alfo

baSganje feinen urfprünglid)en(5l)araft er t) er lieren,

ben firdblid) cl)ri|ilid)en unb ben ergdn^cnben. Sn

ben lejten beutfd)en §reil)ettöfdmpfen trat bie ^aä)t rein unb

fd)6n l)en)or, aber nur auf üorüberge^enbe 2Beife; ta ergdnj»

Un bie ipflegenben wai ii)mn bei ber ©nfeitigfeit il)re§ Seru»

fe§ fel)lte, unb fid) fo ju organifiren, bap fold)e S^dtigfeit fort«

gefejt geübt werben fann, bö§ ijl bie 2i;ufgabe ber ^ircbe*).

2Ba§ aber tit anbere 9J?etl)obe betrifft, bie ndmlid)

auf ben ©cifl ju wirfen: fo gel)t fie, wie bie erfte auf ber

S3etrad)tung ru^te, e§ fet)le nid)t an Äraft bea ©eifleö an unb

für fid) fonbern nur in ^ejieliung auf bel^immte Functionen

beä menfd)li4)en ßebeng, gerabe üon ber entgegengefcjten S3etrad):

tung au§; fie fagt, SQSenngleid; in jcbem einzelnen £eben bie

Äraft beö ®eijle§ fid) immer für einige ©ebiete unb ßebenäfunc«

tionen jldrfer erweijl unb für anbere fd)wdd)er: fo wirb fie \i(i)

•) Bieijt 33e«. B. ^(rc^enjnc^t. R.
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t)od) aud) für bic le^tcren jldrfcr bcweifen, wenn iiberl^nu^t tie

Äraft bcö ©eiftcö crl)6l)t n)irt>. SQBie foU tiefet 9e[cl^el)en? X>at

tmdj, wie wir gefcl)cn f)aben, tap bcr einzelne in ba§ ©efammt»

leben ftd; üerfenfenb belebenbe (Jintrirfungen üon bemfelben er^

fal)vt. :©iefe§ nun wirb befonberS jur ^rjdjeinung fommen im

vcligiofcn 6ultu6; benn ba i|l ber einjelne olä einjelner, aber

niid; bic ©emeinbe aB ©emeinbe ; ba fpridjt fid) ba§ ganje au§

auf organifdje SOBeife, unb wirft baburd), in feiner 3!otalitdt

gegeben, auf ieben einzelnen lebenbig ein. 2(ber i)abm wir nidjt

oben gefagt, ber ßultuS bilbe bie eigentliche ^auptmaffe bc§

barflellenben ^anbeln6? 2Bie foU benn nun au§ i{)m baä tok^

bert)erfteUenbe .^anbeln ^eroorgeljcn ? £)aS erfte i|l beutlid).

£)enn wo Äraft beä ®eijle§ über bie 9latur ift unb fid) du^crt,

t>a ift biefe 2(eu^erung rein al6 fold)e bar|ieUenbe§ J^anbeln, unb

wo biefeS ^arflellen, biefeö J^erau^treten be§ religiofen Sebenä

in bic (Jrfdjeinung organifirt ijl, iia ijl e6 öultuS. ^em wibers

fipric^t aber baä anbere gar nid)t; benn aud) ba§ wieberberflel»

lenbe ^anbeln berul)t auf ber Äraft beä ®eij!e§ über bie 9?atur

imb fann fid) alfo fef)r wot)l an biefe 2(euperung berfelben im

Guttut anfd)liepen, of)ne ba^ ber dultuS aufl)6rt wefentlid) ^ar*

fieUung ju fein*). Snbem wir fo aber bei biefer 9Ket{)obe eben

fo auf ba§ barjleUenbe ^anbeln oerwiefen werben, wie bei jener

auf ba§ crweiternbe: fo werben wir I)ier ^uerfi wiebcr jurüffgcs

fü()rt auf jene jwei entgcgengefejten 2(nfid)ten, beren

eine be()au:ptct, wer ber Steinigung bebürfe, fonnc

nidjt 5£f)eil neljmen am barftellenbcn J^anbeln, wd^s

renb bie anbere jcbeö eigcntlidjc reinigenbc ^on«

bcln für überflüffig erftdrt, eben weil c6 burd) baS

barftellenbe r>ertreten werbe; benn in bem ü)?aafc ald

ber einjelne am ßultuä 3^l;eil nel;me, in bemfelben Wtaa^t werbe

fid) ber rid)tige ©cfammtjuftanb in bem einjelnen abbilben, in

i()m bleiben unb einen reinigenben (5influ^ auf fein fünftige§

*) 'Sicfje eben o. 51. 52.
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^anbcln gewinnen*). "Khix tic erjlte 'Hn\i6)t, wenn man ftc

pveng verfolgt, i)iht iia^ barjleUenbe ^anbeln aB fold)e0 gans^

Üd) ouf. ©enn ba fein ©lieb ber d)rij^Ud)en ©emeinfdjaft ifl,

t)aS nid)t nod) eine6 reinigenden ^nnbelnö bebürfte: fo müßten

aUc oi)ne 2fu6nal)mc üom barjleUenben au6ge[c()loffcn werben

«nb biefe6 fonntc gcir nid)t §u ©tanbe fommen. Sn fofern for»

bert ölfo bie 2(n[td)t für böö, n?a§ ft'e befdjüjen will, it)re eigene

^efcbrdnfung, unb ftc fann nur alö wal)r erfannt werben, wenn

wir fagen, ^aö bar|leUenbe .^anbeln, v>onfold)en auö*

gefül)rt, bie felbft nod) ber [Reinigung bebürfen,

wirb jwar immer unüoüfommen fein, aber eö mu^
t)cnnocb organifirt werben unb wirb in fofern aud)

immer ridjtig fein, al6 e§ jugleid) felbfl: baö 9?cmc»

bium in ficb tragt unb auf i)it SSerüoUfommnung

unb Steinigung ber einzelnen wirft, b. l). al6 ba^ rei»

nigenbe unb erweiternbe ^anbeln aB 50?inimum mit iiaxin gcfejt

ij!. 2)ann aber t)at auc!) bie anbere 2(nfid)t ooUfom*

menSfecbt, unb e6 muffen alfo biejcnigen, bie eineö

reinigenben.^anbcln6 bebürfen, gerabeju aufgefor*

bcrt werben vom ganjen, an feinem barfteUenben

J^anbelnSS^eil ju nehmen, um be§ barin entbaltenen

reinigcnben ^anbelnS tl)eilbaftig ju werben. :©a§

barftellenbe ^anbeln fann babei nidjt leiben, i>a baS reinigenbe,

waö in unb mit bem barjltellenben gegeben ijlt, immer auü) eine

SSerbefferung beS lejteren in ftd) fdjliept. ^a§ iji t>it eine.

litt ben ©treit ju fcl)licbten. 2(ber bie ©cfjwierigfctt

toji fid) aud) nod^ fo. ^aö barjtellenbe J^anbeln ruft feiner

Sflatur mä) einen ©egenfaj berüor, ber fid) nur in ^ejiebung

auf bie un§ befdjdftigenben |!reitenben 2Cnftd;ten auf eigentbüm*

li(i()e SGBeife mobiftcirt. Ueberall ndmlid) ftnb in bemfelben jwei

Söctoren gefegt, einer, oon bem e§ ausgebt, ber anbere, auf t)m

cS fid) bejiebt; benn eS wirb immer nur bargejMt für einen

") ©ie^c oben ©. 104. 105.
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öubcrcn. S^iejenigcn, t>on tt)elci)cn bic 2)ar|!ellung auäge^t, finb

bic iibenvicgcnb tbdtigen; biejcnigen, auf n>eld)e fic fid) bcjic^)!,

fmb bic übcnvicgenb cm^fdnglid^en. ^en!en wix \it unö alS

eine fd)lcd}tt}in gemetnfame, wie bei ben gotteöbienjtlidjcn ^anb»

lungen: [o i)l ber ©egenfaj fein ©cgenfaj ber ^erfonen, fonbern

nur ber gunctionen; jcbcr tragt jur 2!)arfieUunq bei aB jum

gemcinfamen Sßerfe unb jeber nimmt fte aud) in fid) auf. ^od)

werben niemals biefe beiben Functionen in allen einzelnen gleid)»

mdpig gefejt fein; aber bie baburd) entfte^enbe 2)iffcrenj wirb

oud) immer nur ein fliepenbcr ©egenfaj fein, waä freilid^ nid)t

l)inbern barf, baß er aud) beftimmt werbe unb firirt, fobalb bie

organifivenbe 3^l)dtigfeit in ii)n l)ineintritt. 9]un ge{)6rt e§, wlt

wir gefel)en l)aben, jum ooUfommcnen ßuflanbe ber ©emeinbe,

ba^ bic (Sinwircung bc§ ganjen auf bie einjelnen organifirt fei^

c§ ifl olfo ganj ber fittlidben ©ntwiffelung ber Mixä)t gemd^,

ba^ fid) an^ bem fliegenben ©egcnfaje ein fejlerer gebilbet I)at,

ein ©egenfaj §wifd)cn fold)en, weld)e bie SOBirffamfeit be§ ganjen

te^prdfcntircn, unb foldjen, auf weld)c bie SBirffamfeit ftdt) rid)»

tct, ein ©egenfaj äwifdjen Äleru§ unb Saien. 2)er

©egcnfaj barf nie ein abfolutcr werben, fonbern bie •Jtlerifer

müiJen al§ ^erfonen immer aud) empfdnglid; unb bie Saien im«

mer aud) felbjiitl)dtig bleiben, aber t>a^ liegt in ber SRatux ber

Qa(i)t, ba^ e§ t>erfd)iebene ©Icmcnte ber gottcöbicnjts

lid)cn 2)or|!ellung geben wirb, einige, bei benen ber

^leru§ uberwiegenb felb|ltl)dtig, anbere, bei benen

er überwiegenb tl)eilne^menb erfd^eint, unb eben fo

waö bic üaien betrifft, greilid) gel}6rt biefeS eigentlid)

nid^t ^iel)er, fonbern in bic ßntwiffelung bc^ barfteUenben ^an:

beln§ felbft. 'äbtx c6 führt unS bod) auf 'oa^ allerbingö l)ies

^er gel}6rige, ndmlid; auf bie SDrganifation biefeö ©cgenfaseS,

fofern mit bem barfiellenben ^anbeln ein vcinigenbeö üerbunben

fein mu^. 5n biefcr S3e5iel)ung werben wir aber fagcn muffen,

2!)ie "^lufgabe, an^ bem barflellenben .^anbeln ein rei;

nigcnbcö ju cntwiffeln, falle auf bic ©eitc betcr.



in wcldjcn tic ©mpfanglidj^cit bomintrt, bic 2fuf«

Qaht dagegen, baö barflcUcnbe |)anbctn nici^t üers

unreinigen ju laffen burd) bie 3:i)eilnal)me bercr,

bie bet Steinigung bebürfcn, auf bie ©eite bcrer,

bie übcrwiegenb felbjitijdtig finb unb bie £)rganifas

tion beä ganjcn, in nje(cl)cr ber ©emcingeijt auf t'n

einzelnen einwirft, rc^rafentiren. Unb mit biefer

gormel böben wir nun oud^ eine ^TufUfung bcr un3

iejt befd)dftigenben @d)tt)ierigfeit, benn e6 fonnen

nad) if)r alle, bie cineä rcinigenben ^anbeln6 bes

bürfcn, beffelbcn im6ultu6 t(;eill)aft{g werben, fo*

fern fie nur ju benen gel)üren, in welcljen bie ßm*
pfdnglid)feit bominirt, nidjt ju benen, in n)eld)en

bie 3^l)dtigfeit be§ ganzen l^erüortrcten foll.

S5etrad)ten wir aber bicfe allgemeine gormel ndl)er, um i^r

aucl) tm nd)tigen Snl)alt ju geben, ^te S3eforgnip, ba§ bar*

jlellenbe .^anbetn fonnte burcb bie 5l!f)eilnal)me folrfjer, bie ber

9ieinigung bebürfcn, verunreinigt werben, fann fid) auf 5wei

fünfte bc5{el)en, einmal ndmlid) barauf, bap bie Sßirffamfeit,

bie mit bem barflellenben J^anbeln immer üerbunben fein foll,

m6d)te gefdl)rbet, bann aber aud; barauf, ba^ bie ^arjrellung

felb|i, tbeilä wa§ il)ren inbiülbuellen d)rij!ltd)en 6l)arafter, t{)eilS

wa§ il)ren ©rab betrifft, fonnte alterirt werben; alfo einerfeit§

auf ba^jenigc 9)?oment be^ ©otteäbienfte§ , weld)e§ wir bie

ßebre nennen, benn in biefer rul)t öorndm(id) bic SBtrffamfeit

be$ @otte§bienfte§, unb anbererfeitö auf baäjenige, wa§> wir bic

SÄi)ftericn nennen, benn biefe follcn am bei^tmmtefien ben eis

gcnt{)ümlid)en 6()arafter be§ Gl)ri|tentl)um§ auäbrüffen. Unferer

gormel gemdg mußten alfo alle, bie etneS reinigenben .l^anbelnS

bebürfcn, auägefcbloffen fein fowol i^on bcr lebrenbcn Function,

öl§ üon ber S()cilnabme an bcn SOJpjicrien
; fie müßten aber

anbererfeitS, bamit fiel) au§ bem barftcHenben ^anbeln ein reini^

genbe§ entwiffeln fonnte, nid)t nur aB aufnc()menbe SSbeil f)aben

an ber 2el)re, fonbern aud; fonft an allen benicnigen Elementen

(5l;ujll. (Sittcnle^ve. H
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Ui ®oftc§bienjle§, bei benen ba§ pcrf6nlid>e in bcr allgemeinen

gönn vcrfchwinbct , unb alfo eine SSerunreinigung bcS ganjen

nid^t eintreten fnnn, wo^l aber eine ©tarhing be§ ©cifleä in

bem einjelnen üon ber anregenben dJlad)t beä ©eifteg im ganjen

ju crnjartcn ifl. Sn ber alten Äird)e finben roir biefe§ aud)

febr beflimmt auSgefprod^en unb ben Äanon \)oÜ|lanbig realifirt

in ben oerfd^iebenen ©tufen beä ©otteäbienjle:? , gebilbet nad>

ben \)erfd)iebenen ©tufen ber 2(u§bilbung be§ d^rijllicbcn ßebenS

in ben einzelnen, unb in ben oerfcbiebenen ©tufen ber ?(uä[d)liefj

(ung für bicjcnigcn, bie au^ befferen 3u|lanben in fdjlec^tere ju«

rüffgefunfen waren. S^iejenigen, weldje eine bejümmte «Stufe

crrcid)t batten, nahmen Stbeil an allem, wa§ bcr (5ultu§ barbot;

aber alle, wüdjz fid) im ©tanbe ber büpenben befanben, waren

üon gcwifycn (Elementen auägefcbloffen. 2)ic Function be§

iie^rcnä würbe balb nur bencn anoertraut, bie bie

erfte@telle im Älcru6 einnaljmen unb benen baburd)

von bem ganjen eine l)6l)ereS3Sürbigfcit jugej^anben

war. 5D?upte aud) einer von biefen bü^en: fo würbe

er von feiner gunction fufpenbirt. SSon biefer ^raxiS

ftnben wir nun frcilid) bie ©puren in ber romifdjen unb in ber

eoangelifd^en Äirdie fe^r ungleid? vcrtbeilt; aber baä ifl nid)t

ju vcrtennen, bag bei ridbtiger ©onberung jener verfd^iebenen

fünfte bie Steinigung voUfommcn erreicht wirb ol)ne irgenb

einen 9?aditbcil. ^enn bei ber S^beiliu^^mc am ©efange unb

m allem liturgifd)en übcrbaupt, in weldjem bie ©emeinbe felbfl»

tbatig auftritt, gewinnt ber einzelne eine momentane ©aturation

burd^ ben ®emeingei|l unb eine 2luffrifd()ung unb Kräftigung

f<ine§ ganjen ßebeng; wie er aber iemal§ fd^aben folltc, wie

febr er aud) ber Steinigung bebürfc, ijl nidjt einjufeben, ba er,

an bie fcfijlebenbe gorm gcbunben, wenn er nur burd) feine

a;()eilnabme n\d)t au^erlicb jlört, nid}tg in bie 2)arftellung bin=

einbringen fann, wa^ bicfelbe ju verunreinigen im ©tanbe wdre.

3^a9 aber ber einer Sieinigung bcbürfenbe von allen Elementen

beö ßultuy au^gefd^loffcn wirb, bei benen feine ^evf6nlid)feit
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felbjit{)ati3 fein fonntc, fdjeint eben fo notürlic^, bebarf ober

no^ einer nd()eren SSetradjtung. Sft ndmlirf) ba§ redete SSerbdlt»

nip ä»ifd)en ®ei|l unb S^cifd? oufgcboben: fo flimmen bübei

cntweber SSerftanb unb SQSille überein, ober nid)t. Sm erften

gaüe ift bic ©nfidjt eben fo unlauter al§ ta^ J^anbcln, im le^»

Un bagegcn fann bie (Jinfidjt richtig fein, unb bann ift olfo ba§

.l^anbeln tin ^anbeln gegen bie Ueberjeugung. ©efejt nun, bie

Ueberjeugung ijl fdjon rid)tig gewefen, al§ ba§ unlnutere 5£f)un

begann: fo f^ieint ber, weldjer eine foldje ^rfa^rung an fid) ge»

mad)t f^at, gcrabc am gefd)iffteften ju fein, bic rid)tige ©nfid)t

mit5Uti)eilen , unb gu jeigen, wie in fold)er inneren SSerworren»

beit ^anblungen gegen bie Ueberjeugung oermteben »erben fonn»

ten. ©efejt bagegen, aud) bie @inftd)t ifl in einem einzelnen

gleid) urf^3rünglid) unrein gewefen unb er b«t fid) SSorf^)iegclun«

gen gcmad}t, ba^ dwa^ redjt fei, ttjaö cS bod) nid)t ifl, nun

aber wirb in ibm bie bcffere ßinftcbt gewefft: fo fd)eint ein fol«

d)cr wieber am bejlten jetgen ju fonncn, wie ben SSorfpiegelun»

gen be0 gleifd)e§ am ftd)er(len ju entrinnen wdre. ©icidjwol

fonncn wir nid)t fagen, ber eine ober ber anbere fei nun bamit

aucb fd)on ber S^otbwenbigfeit einer rcinigenben ©inwirfung

überf)oben, unb fo erfd)eint alfo ein unb berfelbe einerfeit§ alä

febr tauglid) jum ße^^rcn im (5ultu§, anbercrfeitä alä baüon au§*

jufd)liepcn. Unfer .Kanon wirb un§ aber baburcb nidjt unftdjer

werben; benn wenngleicb bic 9J?itgliebcr be§ .Klerus immer aucb

in ben Sali !ommen werben, rüfffd)reitenbe ^Bewegungen in il)*

rem inneren 2ebenägange ^u mad)en: fo wirb bod^, wenn anberä

ber Äleru§ al6 <2tanb in ber Äirdjc ridjtig organiffrt ift, ibr

S3eruf fo gc|!altet fein, ba^ er am wenigjlen üon beftimmten ©in«

feitigfeiten in fid) \)at, fte alfo nid)t leid;t eineö befonberen reis

nigenben J^anbelnä bebürfen, fonbern in ibrem wirffamen ^an«

beln überwicgenb fcbon bic SOJittel finben, bie Unlauterfeit witi

ber oufjubeben. :X)agcgen ift aüerbingö audb nidjt ju leugnen,

ba^ wenn ein foldjer gall jur .Kenntnis ber ©emeinbc fommt,

Der iBujtanb be§ ganzen baburd; mel;r alterirt wirb, alä wenn

11*
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eben böffelbc irgcnb einem onbcren einjefncn begegnet i|l; benn

man wirb nlcl)t gern nufncl)men im (5u(tu§ von einem Älerifer,

ben man in einer Untauterfeit wei^. Q\n anbercS ift cö bafcer,

njc»§ bei einer richtigen SDrganifation beä Ä(eru§ be|!immt wirb

burd) bn'o in iljm felbfl liegenbc S3ebitrfni^ ber Steinigung, unb

ein nnbere§, wa§> bcjiimmt wirb burd) fein SSertjaltni^ jur ®e»

meinbe, unb c§ ijl t)om l)6d)jlen Sntereffe, ba^ bic Icjtere in

il)rer aiifnc()menben a;()atigfeit burd) il)r S$ewu^t[ein Don ber

frttlid)cn a3efd}affcnl)eit be§ Ä(evu§ nid)t gejiört werbe. SBir

muffen aber fagen, ba^ cä eine <5d^n)acl)e ift, ftd)

burd) bcn pcrfönlidjtn-ßuflanb bcffcn, ber im QuU
tu§ fungtrt, froren ju tnffen, unb wie unfere coan;

gelifd)e Äirdu ben ©aj aufflcllt, baf bie 2Birffam=

feit be§ gottücben SBortcS nid)t aufgeboben werbe

burd^ bieUnüoUf ommcnbeit bcrer, bie cä abminiftris

ren: fo muffen wirauf boS bcftimmtcjlc forbern, ba^

bic ©emeinbe nbj!ra()iren lerne t>on bem ©efübte,

wcld)e§ il)r ber fittlicbe3"|^<inbbeä cinjelncnlebren:

ben cinflüfjt. 3)od) aixä) barnuf muffen wir l^alttn,

brt^ ber lehrenbe, fobalb and) fein er!enntnigücr=

mögen burd) feine Unlautevfeit befangen gebalten

tfl, alfo eine Steigung in ibm ifl, bo^ g6ttlid)c

3Bort felbft ju nltcriren, al§ lebrenber nid)t mebt

fungtren barf*).

:2^icfem nun, unb eben fo bem, bap alle, bie einer 9?eimj

gung bebürfen, auf bie em)pfangenbe 3!()ei(nal)me an ber ßebre

im (5ultu§ unb an ben liturgifd)en Elementen l)ingewiefcn wer;

ben, entfprid)t bie ^VariS bciber Äird)en. ^nber§ ober üerbdlt

c§ ftdi, in S3ejic()ung auf ben ^Hinft in ber 5i}?itte, wo fid) bie

©d)wieTigfcit am meificn concentrivt, namlid) auf bic XijtiU

nabme ber einer Steinigung bebüvfenben an benSDtp;

flcrien; 'benn l}'m b^ben in ber fatbolifd)en \Kird)e bic gcifüis

"j <§lfr.e «Bfil. B. .(tintnuiirfif. S. •^i'i-c. ^'-'^ ar.fV..c;



d)cn ba§ 9?cd)t, tieienigen, weldje cineö n)iebei:f)et(leUenbeii J^ön*

belnö bcnötfjigt finb, oom ©enuffc beä ©acramcnteö auöjufd)licf*

fcn, in bev eüangelifd^en Äirdje abet ijl bicfeö jireitig. greilid)

gebort biefc (gad^c eigentlich ber Äird)enöerfaf[un9 an, aber [tc

^ot bod) aud) eine (Seite, bic fid> auf ba§ reinigenbe ^anbeln

beliebt, unb in fofem barf fie l)ier nid^t übergangen werben.

SBir muffen üon einem principe au§get)en, wclc^eö im Streite

felbjl gewoljnlid) nid)t genug ^erüorgeboben wirb, namlic^ t)a^

bie facramentlic^c geier burdjauö eine gcmcinfcljaft*

lidje ijl unb baf alle, bie batan Xi)t\l neljmen, foli»

barifd) bafur oer^flid^tet finb, ba^ fie würbig began»

gen werbe. 6ine 2(benbmal^l§feier eine6 einjelnen ift alfo im?

mer eigentlid) ein SÄifbraud), unb geftattete man notorifd) un*

bußfertigen bie 3)l)eilna^me am ©acramente : fo würben fic^ alle

ber @ntwei{)ung beffelben fdjulbig madjen. ^al)er finbet aud)

hm 2(benbma()löfeier ftatt o^ne oorl)ergcf)enbe§ ©ünbenbefennt*

nip, weldjeS eigentlid) ben ©inn \)atf ba^ alle anwefcnben fic^

gegenfeitig alö bußfertige conjlituiren, unb biealteÄird?efc^lo§

ieben unbußfertigen öom®enuffc beS ©acramentö auS.

Zuä) bic eoangelifdje ^ird)e t>erfdl)rt l)dufig tUn fo, unb nur ba

t)at man eigentlidj an ber 9?ed)tmdßigfeit biefer J^anblung6weife

gezweifelt, wo bie ©cmeinfc^aft fd)on in ber 2(uflofung begriffen

war. 3n wiefern fann aber eine fotd)c 2(u6fd)ließung

als ein reinigenbeä ^anbeln angefel^en werben?

Urf^rünglid) ift fie immer ein barfiellenbeS , unb ein reinigenbcS

nur per accidens, inbem ba§ auSgefprodjene ®efü{)l ber @e»

meinfdjaft in biejcnigen übergebt, welci()e üon ii)v auSgefc^loffen

werben, ©ie SSorfleßung aber, aB ob fie eine Äird)enf!rafe fei,

ifi oollig unftattljaft, wie über^au!pt ber SSegriff ber ©träfe auf

bem fird)lid)cn ©ebiete ein burd)au§ leerer ift. £)enn ©träfe ift

Anfügung eine6 UebclS. ^iefcö nun fönnte bie (Jntjieljung beS

2(benbmal)B nur in bem gaüe fein, in weld)em bie ßulaffung

ju bemfelben ein @ut wäre. SQBo aber bie 3ut<^ff«ng ein ®ut

wdre: ^a konnte niemanb ein 9?ecbt l)aben jur Zluöfdjliepung

;
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wem ftc bagegen wegen feiner Unbu^fertigfcit ein Uebel wäre,

t>em n)iberfu(;rc turd) tie 2(uöfd)liepung fein Uebel, fonbern ein

®ut; mitljin fann tic 2Cu§fd)lie^ung niemals eine ©träfe fein.

SBoUtc man aber fagcn, bcr au§gefd)loffene nctjme bodf} (3d)at>en

an feiner bürgerlidben (5{)re: fo ijl md) biefeS ganj unhaltbar,

bcnn religiüfc ^anblungen al§ foldbc fonnen nicmanbem bitrgers

li^c ^bre bringen, oon ibnen au§gefd)loffcn werben fann alfo

aud) nid;t burgerlid) befcbim^fenb fein. 2ßir bßben alfo jwei

fünfte, jwifdjen weldjen alleä flattböfte in biefer

®öc^e auf bicfem ©cbicte rubt, bcn einen, ba^ bie

^u6fd)lic^ung ber unbugfertigen t)om ©actamcntc
an «nb für fic^ jwor ganj rid^tig, ober al§ "Ku^s

f(t)lie^ung fein tcinigcnbeS J^anbeln i|t, benn ein foU

d?e§ wirb ftc immer nur per accidens; bcn anbercn, baf

fic al^SÄircbcnjlrafc bctracbtct ganj finnlo§ ij!. 3wi*

fcben biefen beiben fünften ober finb mancherlei SSerfabrungS»

weifen moglid), bic iebod) alle in bcr cng|icn SSerbinbung fteben

mit ber SSerfaffung ber .Kird;engcfeUfct)aft felbft, fo ba^ wir fo.

gen muffen, 3ebc foldjc 2(u§fcblie§ung , wie fic ber ^ircbenoer»

faffun^ gcmap ij!, ift ftttlid), wenn fic nur weber al§ 2Cu§fc!)lic«

^ung reinigenb, nod) eine ©träfe fein foU; welche unter tm
m6glid)en SSerfaffungen ober bic oorjüglidjilc fei, baS ju unter»

fudjcn gebort nidjt bierber*).

. .0 n ;, n 1 •. c .

•) ©. Jßcir. B. ÄiidjcnM*' T. — SBorlef. i^. SDcmi nnfm ft^m»

bcUfrfjcn 33ü(i)er fagcti, tie llnuiüibißfcit cinti Mtxitcxi ncfjmc bcm ©acva*

mcntc nict)t [eine Äraft: fo ttcrtcn ncrfj viel ircnigcc bic ununivbig baö ©a«
cramcnt (^cnicfc^^elt ^cmfclbcii ettvaß looit feiner Jlraft cntjitf^en fcnncn.

Äanit man aber btg^alb be^aM^ite«, eä fet immer eine (»t^ifac^ficit ber ®tt

meinte, iwefln fte bicfclbcn vcm 3)iit»]cnuffe auefdjtie^c? 3)er J^err fagt, iuer

bic (Sniiaf)nunc? bcr (^kmcinbe niri't "^örc, bcr feile gefjatten ftierbcn wie ein

Seltner unb ©unter*). iBnnbev ifl nnr 9IvVfnbir ju SöHner, nnb 3ei(ncr

»raren foldje, mit bencn man nirfjt nä^cr umging. Olun ifi im Seien ber

Cbrifien feine innigere i^ctbinbung alü tie SDJitgenoffenf^aft am ©acramente;

e^ fd)eint alfo flar, bafi G^rifiu« bic 5luef(^lie^unn ber unbup-'

fertigen »om <Eaeramcntc gcforbcrt ^at. 3ft aber baö: fo fann

•) Snattf». 18, 16 -.17.
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@o ftnt) wir benn bic n>efentli4)en Elemente t>e§ (5uUu§

burdjgcgangcn , ön bic ftd) ein reinigenbeä ^anbeln anknüpfen

au<^ jene f^mboüfc^e ©teile nlc^t bic Siegel, fonbern nur ein SlJotitj ber 9lu^«

fc^liefung aufgeben wollen, hjic benn aud; niemanb glauben iviib, cö [ei gcf

meint, man müffc bcn unn^ürbigen geiftU^en ruljig fortfungircn laffcn, unb

nic^t »iclme^v biefe^, ba^ man if|n nur nic^t bcß^lb fufpenbircn muJTc, »eil

eine (Sntfrüftung beö ©acrameuteö von i^m gu bcforgcn fei, baf eö aber

anbere l^inreic^enbe ®rünbc genug bafür geben fönnc. (Sben fo genjiß

aber ift, bof (5f)rifiui5 »cber eine »ollige Stuöfc^lief ung au«

ber Äirrijc forbcrt, neä) eine Sludfd^Uc^ung »om ©acramente

für immer. Senn ber 3öfiner ioar fein unoawuywyoi;; er fcnnte ja ni^t

nur, er mujgte fogar jum ©ebete unb jum D^)fer erfc^)einen. Unb »on ber

anbcren <Seite ifi eö bie ecnjiante £et|rc ber ©ci^rift, bap bie ©emeinbe »er«

gebe, fobalb ber unbu^fertige ein bußfertiger getworben ifi. Slber frcili(!^

im gcgcnh)ärtigen3uflanbe nnfercr .Rird^c teirb jebe ?tu6f(^lief*

fung nur f^njcr außjufü^ren fein, ffiaä fann fie auc^ bebeu«

ten, tro ber' Sufauimen^ang jwifd^en bcn einzelnen unb ber

©emeinbe faji 31uU iji? (§i »irb laum etttjaß anbereß erfolgen

!önnen, olö baß fie felbp erji baö axuvdaXov !^er»orbringt, gegen

hjcld^ea fie einfcJ^reiten tvlll. 9lud) öffentlid^e Jtird;enbupe faun

ti nid^t geben, itö ber gegebenc9tnjioß nld^t allgemein befannt

fein fann, unb bie $rariö einiger Äird^cn, »cn ber .Kanzel

t;erab ju »erfünbigen, ber ober ber fei ftieber eingefest in feine

Äirc^enreÄ;te, iji ol^nc 3ufammcn^ang aller mit allen etwa«
ganj leereö, etwa« nur bie IReugierbe reijeubeö. Unb baffetbc

gilt »on ber gefammten JSird^cnju^t. (Sin grofcr %f}til bct

cvangelifc^en .^irc^e toeif ni^t« ba»on. Diic^t alö ob eö gleic!^

mit bem Stnfange ber Sieformation fo getpefcn wäre, aber je

mtij't bie' bürgerliche SSerwattung mit ber Iitd^Iid;en »ermtfc^t

»urbe unb bic lejtcre fid^ in bie erficre auficfie, bejio me^t
mußte auc^ alle Äird)engucl^t »evlorcn gcljcn. 5)cnnüd; ifi biefe

ücm ©elfte ber evaugclifdjen Jlirc^e geforbert, aber fie wirb

nic^t et)cr wieber einzuführen fein, bis baö fUc^lici^c wieber

»om bürgcrlid^en gefonbcrt unb jenem ©cifie gemaf organifirt

i'fi,, S3t8 ba^^in Wirb ber eingelnc ben einzelnen ju ermahnen,
^aben nad; ber ißerfd^rift (5l;rifti, unb auf wen er fei^e fflir*

ing l^crtiorbringt, bcn Wirb er anbcren cmpfcl^lcn, bic i^n

nod^ genauer fennen, alö er, unb crrcid)cn au(^ biefe niei^t«:

fo wirb er ii^n wie «inen 3öllner unb ©linbcr anfctjen, «nb,

bamit wirb bic Wtylf? ein önbe ^aben; benn ein Slußfc^uß \>ex

ÖJ'cmetnbe, ber nodj angerufen werben fonnte, ifi ja ni(^t (»a,

unb an bo« 93crufcn ber ganjcn' ixKA»;a^a ifi bei beni- jcätgcn Uin*-

fange ber ©cmeinbc ü^nef){n ui^t ju benfen. .„ ., t r
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fann. SBir muffen ober nod) triebet juruffge^en öuf tic öntcrc

2(rt, bcn ©treit än)ifd)cn bcm barfJeUenben imb bem reinigcnbcn

J^anbeln ju lofcn. ßä wirb jugegeben ba§ ^Mlemma, SBenn

ba§ relnigenbc J^anbeln be5 örtHjen auf ben einjelncn alS Gins

roirfung nuf ben ©eifl nid)t öu^ge^en fann oom barflellcnben

^anbcln: fo ^at cä gar feinen 2(nfnüpfung§punft; anbererfeitS

ober, nimmt ber, ber einer Steinigung bebarf, am barjlellenbcn

^anbeln Sl^()eil: fo wirb biefeä baburd) weniger üoUfommen.

Sie eben burdjgeful^rte 2fufl6fung beru()t nun auf einer beftimm«

ten Zxt unb SBcife, bie 5J;f)eilna!)me am barjlellenben ^anbeln

ju conjlituiren. X)k anberc aber ift bicfe. £)urd) bie S^^eiU

nat)mc eine§ ber Steinigung bebürfenbcn wirb t>a^ barflcUenbc

^anbeln verunreinigt. 2)emo{)neradjtet wollen wir fie unä ge*

fallen laffcn, wenn im barjlellenben J^anbeln felbjl ein SSerfal;«

ten liegt, fi^ felbfl ju (leigern ; benn bann wirb bie SSerunreini*

gung, bie e§ erfahrt, fofort wieber aufgehoben. SSon biefer ^or«

mcl au^ ^nben wir in ber £l)rifllid)en Äirdje, befonber§ in ber

beS 9Äittelalter§ ein S)erfa()ren, weldjeS burd)auö ju tat)dn i\t.

^lid)t feiten ndmlid) würbe benen, bie gegen bie Äir*

djengefcje oerftopen l^attm, alä Äirdjenftrafe ctwa§

auferlegt, woburd? baä barflellenbe .^anbeln, ber

©ottcabienjl, ju größerer SSollf ommen()eit gebrad^t

werben folltc, Äird)cn (^ii hautn ober ju Derfc^o«

nern, Äloflcr ju jiiften ober ju be.reid)ern, unb bem

aljnlic^eö. ©ie^ ijlt fd)led)tl)in ju t)erwerfcn, benn eg

fcblie^t gar fein reinigenbed ^anbeln in fid) unb forbcrt t>m

ßultuä aud) nur auf ganj fiu^erUd)e Sßeife; eä i]! ganj eben

fe leer, wie bie oben verworfenen wiUfüf)rlid)en ßntbel}rungcn

unb 2£nj!rengungen. *2(bcr giebt(!§ nic^t aud) eine waljre 2(uf*

lofung ber @d>wieiig!cit unter bieftr gorm ? 2(Uevbingä. Xia^

bar|leUcnbe J^anbeln munlicb foll fieilid) immer bcn ^uftanb beö

ganjcn auöbrüffcn, wie ; e^'nad; 'Äu§gleid)ung aller 2)ifferenicrt|

alä Gincä innerlid() gegeben ql unb autlerlicl^ ctfdjeint. 5n fpi

fern fann c§ alfo feine anberen Elemente Ijaben, äl^ fold)e,



»cld)c bcn gegenwartigen Suflanb be^' gönjen abfpieg^tn. ^ie

einjelnen t)cr()alten [tdj baju nid[)t gleid) , unb fo finbet eine

9Äitt()cilung böbei \tatt üon benen, bic bea ©eifiea in i)b'i)zxim

ÜKaape t^eil^aftig ftnb, an biejenigen, weldje i)inUx it)nen jurüff

fmb, «nb barauf eben rubt bie ?S)i6glid)feit, bö^ baö borflcUenbe

.^anbeln jugkid) reinigenb fei. SGBürbcn nun aUt, bie eines be;

fonberen teinigenben ^anbelnä bebürftig jinb, von ber Zi}tiU

nai)mi am barjleUenben öu§gefd;loJTen: fo würbe allerbingg ein

l(>6^erer @rab beS geijiigen ßebenS bargej^ellt werben fonnen, ba

ber ^urd)fcbnitt ganj önberä öuafaÜen würbe, unb ie groper

wir un§ bie ßo^l ber fd)wad)eren benfen , befto um)oIlfommencr

mufl anä) ta§ barjlelTenbe ^anbeln werben. 2(ber anbererfeitS

iftboS borjfetlenbe^anbcln bod) nie lebtgtid^ auf t>tn

fOfomcut'befc^rdnft, fonbern eö ijl immer jugUid^

bie £)arfietlung ber djriftlidjen Äird)c an fid), unb

jebc einzelne ©emeinfdjöft erfd^eint barin anä) aU
ein ai^cilbeä unfid;tbaren ganzen. Unb ba§ gilt

nid)t nur oom 9Jaume, fonbern aud)Oon ber Seit;

iebeö barftellenbe \^anbeln.giebt nid^t nur ben gcj

gcnwdrtigen SÄoment beö gönjen an unb für fid),

fonbern öud) in feinem 3ufammen{)angc mit ben

früberen, §urüflgei)enb biö auf ba0Urd)riftenti)um,

bie normale ^^it bet Äird)e. ©o aber immer gleidjfam

ouf ba§ übfoUitc fid) jitüjenb unb ben @eijü ber normalen Seit

wiebergebenb, b^t eä bie S^cnbenj, ii'it @emeinfd)rtft weiter ju

forbern, unb t)a^ ift eben ba6 Clement, weld^eS wir in ber Äir*

djenfprad)« baö erbaulid)e. beS ©otteSbienjleä nennen,

gi-egt aber baS in bem Söefen .bc§ bariltenenbtn.^a,m

bttnö; fo b<»t c§ audj in fid) felbjl \>a^ SJemebium-

gegen bic ©efabr, burd) bie Sbeilnabme berer, bic

ctneö wieberberftellenben ^anbelnä bebürfen>. \^ers:

unreinigt gu werben, unb in bem ^aa^t aU eS fo

gcflaltet ijl, ba'f eö ben (5l)ürafter beö normalen,

beg fd)riftmd9igen, in fid; tragt, mup cä über jcbc
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aSefotgnip, turd) einzelne l^crabgejogcn ju werben,

ersten fein. 2öit fet)en in tiefer S3ejie()un9 eine merfwür:

bigc 2)iffcren5 in bcr .^irdje. Hl^ tiefe am roeitef^en entfernt

war oon i^rcm normalen äuflantie, wax t^re ©eforgnip, burd)

bie ber Steinigung bebürftigen entweiijt ju werben, am gropcjten,

unb je mti)t ba§ ceremonieUe im ßultuä Ijeroortrat, bier ©eifl

aber, bo§ urfprünglid) bie Äird)c |Iiftenbc ^rincip, jurüfftrat,

befli) mef)r «erüielfdltigten fid) bie 2(bjlufungen in ber 2(uefc^lief»

fung ber büpenben vom ®otte§bienjle. S^un aber in ber eüan«

gclifd)en Äirdje ber ©otteöbienfl juruf!gefut)rt i(l auf bie @cl)rift,

finb wir ftc^er, ^a^ er baäjenige cntbalt, »aö reinigenb wirfen

fann auf aUc, bie ber 9?einigung bebürfen, unb eben fo auc^

baSicnige, woburd) bie ganjc ©emeine erbaut werben fann, b. b.

geforbert werben unb geileigert, fo ba^ wir l^ier bie tJoUe äße*

fldtigung ffnben be6 »on bem anberen fünfte aue gcfagten *).

gaffen wir nun jufammen, waä fid) un§ alf> JRefultat

unferer Unterfud)ung über bo§ reinigenbe.^anbcln

be§ ganjcn auf bie einzelnen ergeben \)at: fo ift eö biefeö.

Sie Hauptfragen finb immer, SQSie mu^ baS ganje befcbaffen

fein, bamit bie beabfid)tigte SfSirfung erfolgen fönne? unb fBüäfi-

finb bie fünfte, üon weldjen fie ausgeben !ann? 2)er fd)limmfie

gall, in bem fic^ ber einzelne bier gegen t>(i^ ganje

befinben fann, i^ offenbar ber, wenn aucb bie ß.r»

fenntni^ bee einzelnen verunreinigt ijl. S« biefem

galle fann bann bie rcinigenbe (5inwir!ung nur »om ganjen

au§gel)en, nidjt üom einzelnen felbfl; bcnn wer nid;t glaubt bcr

aSefferung ju bebürfen, ber Unn nid).tg für.biefelbe tt)un. @oU

alfo biefer Äbeil ber fittltd>en 2(ufgabc in ber Äird)e, geloji: wer»:

bett: fo mup t>a^ ganje fo eingerichtet fein, bo^ e§ für

alle m6glid)cn gdlle feine ©rmabnung an bie ein*

3 einen bringen fann. 2)iefc, ba§ crfte gunbament beö reis

nigcnben ^anbelnä, liegt freilid? audj fdjon wiebcr in bem bar^

, .^

') ©. *Bcit. B. jlivcl)cimi(fjt. ü.
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jlcUenbcn ^anbcln; bcnn bie @):^ofttion t>cr djriftüd^cn Se^rc in

if)rcn bogmatifd^cn «nb ct^ifdjcn Elementen mu^ jebe (Srma^*

nung entf)alten, bcren ber cinjclne bebürfen fonn, unb an allen

i^unften bie Äraft ^abtn, ba§ ©cwiffen ju fdjarfen. 2(ber wenn

nun ber einjclnc bocl) in ben Sali fommt, t>a^ aud) fein^ ©r»

fenntni^ tjcrunreinigt wirb: fo l)at ja jene allgemeine in ber

gel)re gegebene <5rmat)nung ii)xtn ^wdl t)erfel)lt unb e§ bebarf

einer an i^n bcfonbcrä getid)teten. Unb ba§ ijl nun aud) ba§

erjle, n)a6 unS ß^rijluö felbjl über biefen ^unft fagt, ba^ bcm,

ber fid) vcrfünbigt ()at, oon ben ©lieberu ber ©emeinbe fein

Unre4)t foU oorgef)altcn werben*). Sßo nun baju gar feine

Snflitution ijl: ba ij! aud) feine ci[)ri|llid)e ®emeinf4)aft , weil

feine ©orgc bc6 ganzen für ben einjelnen. grcilid) ^aben wir

^ier auf jwei \)erfd)iebene Suflanbe ber ^irc^c ju fcf)en, auf ben,

in weld)em alle ©inwirfungcn beS ganjen auf bie einzelnen eine

organifd)e ©ejlalt i)cibtn, unb auf ben, in weld)em nid)t. 3öenn

wir aber fagen, bap ba bie d)rijllid)e ®emetnfd)aft gar nid)t fei,

wo feine folc^e Snjlitution ijl: fo meinen wir nie3^t> bie Snjlis

tution fe^le überall, wo fein ^reöbptcrium für baö ®efd)dft ber

©rma^nung befonber§ organifirt ift; fonbern fie ift, wo nur ber

ßifer ifl in ben einjelnen, aud) ol)ne burd) befonberc £>rganifation

baju berufen ju fein, i>u SSrüber, bie ber Steinigung bebürfen,

nad) bem SSefc^le be3 .^erm ju ermat)nen. ge^lt aber aud)

biefer ©fcr: bann in 2öal)rt)eit fel)lt alle d)riftlid)e ®emeinfd)aftj

[a fo wefentlic^ ift er> H^ auö;) feine SDrgahifation i^n au^fd)licfi

fen fann, ol)ne fofort felbft ju einem tobten S5ud)|laben l)örab5Uu

ftnfen. ^ie 2(ufgabc bleibt ätfo, iia^ bcibe§ impier ^ufammen

wirfe, bie X)rganifation unb bie freie Si:()dtigfeit ber ein^lnen

im ®ei|le bc6 ganzen, fd)on befwegen, weil bie SDrganifation nie*

mala ganj voUfommen fein, alfo an unb für fid) allein ntemalö

ausreichen fann. SBofür aud) bie @d)rift fprl(l)t, wenn fie fagt,

bie ^rma^nung foUc juerfi immer üon einjelnen au^ge^en, alfo

*) a)IattE). 18, 15-18.
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ein gonj unmittelbarer ?ru§bruf! bcö @cmcingefül)(ä fein, unb

erfl t»ann, wenn fie fo unnjirffiim bleibe, oud) ©eitenö ber £)r»

ganifation t>e§ ganjcn eintreten*). 2(ber fann bic fo ge^anbs

f)i\btt (5rmal)nung l)inreid)en? ©ie fönntc e§ aUerbingä, wenn

jeber, bcr burd) fie ^ux '^(nerfcnnung feiner SSerfdjutbung ges

brad)t if!, in feinem S5crufe aud; bie J^ülfämittet fdnbc, oon ber

©ünbe frei ju »erben. 2(ber bie§ i|l bti ber ^infeitigfeit be§

S5erufcS nid^t ber ^aU ; c§ mup olfo neben ber Snflitution

bcr (5rma()nung norf) eine anberc geben, bie ndmlid)

einer über ba§ ©ebict ber cigcntlidjcn ©rjic^ung

^inail§gcf)cnbett ©pmnajüf, einer ^robuctioen freien

©t)mna|1iE öuf bcm ©ebiete ber er(! mit bem (äi)xu

|lentf)ume gegebenen brübcrltd)en ßicbe, in weirfjer

alle für aüe forgen, unb jeber fid) ba§ l)erau§ne^;

men !ann, n)a§ if)m bie ^infeitigfeit fetneä bcfons

bcren 23crufc§ ju erganjen im ©tanbe iji, unb roos

bei juglcid) alle n)illfül;rlid)cn Uebungen unb ölle

leeren 2(n)Irengungen jur Unmoglidjfeit geworben
finb. @nblid) l)ahm wir gefeiten, ba^, fofern bo§ reirti»

genbe ^anbeln üon bem borjlellenben augge^cn

muf, zweierlei immer gu üerbinbcn tft, eincrfcit$

i)ic gr6^tc@orge uni> 2Bad)fam!cit beä ganjen bafür,

ba^ t)ie. am mciften felbjitljdtigen Elemente ber2)ars

ftellung audjrein ertjalten werben, unb anbererfeitä

bie größte grcibeit aller einer ^Reinigung bebürftis

gen in ber ^\)tilnai)mt an benjcnigcn Elementen
be§ (5ultu§, für wcld)e fie bie meifteSmpfdngtid^feit

l)aben,uhbinberen©ebraud)eficftd)ammciflenburd)

ben® eifl be§ ganjenfattigen unb rcftauriren !6nnen,

ol)nc icmaU burd) ba3 ^eroortretcn il)rcr ^erfon»

licfjfcit bie Sßirffamfeit beä barflellenbcn J^anbelnä

JU Qi^A\)xhtn, 3n biefen fünften äufammcn genommen ifl

*) SWatt^, 18, 17. .il-cl .0.
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jelncn mi^übcn fann*).

3m allgemeinen ijl ober nod) ju erinnern, ba^ wir 9cn)o()nt

ffnb, in ber cl^rij!lid)en @ittenle()rc immer nur beh einzelnen üor

2(ugen ju l)aben, wie fid) benn oud) bic :jp{ji(ofopf)ifd)C meif^enä

bamit begnügt. 35ap ein großer Ätjeil ber Ungen)i§l)eit, bie in

beiben bevrfdjt, üorndmlid) barin feinen ©runb l)Cit, t)a^ man

bcn einzelnen ju fe()r l)erüort)ebt, ijl nid)t ju oerfennen; unb

waä namcntlid) ba§ 6t)rijtent^um betrifft: fo ijl nidjt fdjwer

nacbjuweifen, ba^ in ber Stfjeorie ba§ SSefireben, bie ©ittenleljrc

nur in 25ejie()ung auf ben einjelnen ju bef)anbeln, unb in ber

^raviä bie allmdt)lige 2(ufI6fung ber cl)rijllid)en @emeinfd)aft auf§

genauefte jufammen f)angen. ß§ ijl aber f(ar, ba^ bie ©emcin*

fdjaft burd)auS ba§ erfie ift, unb ba§ wir ben ctnjelnen nie ifos

liren fonnen; benn nad) d)ri|Kirf)en ^rincipien fle^t ber einzelne

feine§n)egc§ allein ber gottlidjen ®natc gegenüber, fonbern wie

biefe nur üermittelfl ber ®emeinfd)aft juerft auf i^n wirft: fo

bleibt aud) fein 3ufammenf)ang mit i()r an bie ©emeinfd^aft ges

bunben, oI)ne weldje e§ weber S5Sad)Stl}um giebt nod) SBieber;

berftellung ber grommigfeit, unb eben fo anä) feine 2)ar|lellung

berfelben. 2;)arum fonncn wir aud) nid)t jugeben, bafj nocb

ttwa^ in unferer biäberigen 2)arfteUung fe{)le; benn mit bem

rid)tigen fittlidjcn ©efeje in ber ©emeinfdjaft mu(5 aud) bog für

ben einzelnen gefunben fein, e§ fei benn bap man annehme, er

woUe ganj unb gar nid)t, wa§> fie il^m barjubieten i)at, womit

aber angenommen würbe, i)Ci^ d)ri|llid)c ^rinciip fei abfolut au§

ibm üerfd)wunben unb er l)aht fid) felbjlt üon ber Äird^ngcmein?

fd)aft au§gcfd)loffen. £)te 2lnwenbung l)ieoon auf unfer ^ro^

blem ijl leidet, ^enn iit baä erfie unb funbamentale in allem

reinigenben ^anbeln, bap bie 9teinl)cit ber ^-rfenntni^ im einjeU

nen wieberbcrgeftellt werbe unb ijl bc^bolb alle§ rcinigenbe ^an;

beln ber @emcinfd)aft auf ibn jundd)jl ©rmabuung, bie bod)

*) -©. 33«i(..B...Äir(^cnjiic]^t. -V. f jWSi
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Tiid)tS anbereS ifl, nl» bic Äroft, burd) tt)eld)c bie ©clbflcrfennt«

nl^ be§ clnjelncn auf benfelben ^unft mit bcm ©cmcingefüt^lc

5iirüffj^cbrad)t wirb: fo folgt, bafi für ben cinjelncn baö

erjle bicfeö tfl, fiel) bcrfelbcn Ijinjugebcn, öor allem alfo fei«

nen Suf^anb nic^t ju »crl)etmlid)en, bamit bie baäganjc

rcpräfentircnben benfelben red^t beurtl)eilen fonnen. SBic jlebt c§

nun bamit in ber d)njllid)en Äirdbe? Unter ben eüangelifdjen

fi'nbcn wir biefeä SScrbdltni^ bei weitem auögebilbeter in ben flei»

neren üon ber eicjentlidjenÄirdjeabgejonberten ©emeinfd^aften, al§

tn btefer felbjl; in ber !atl)olifcl)en Äirdje bagcgen ijl eö üollig

fcllgeftellt in bcm Snftitutc ber IDl)renbeid)tc, ba§ bem

cinjelnen jur ^fli«^t mad)t, ta^ SSewuptfein, tt)eld)e§ er oon fid)

felbjl l)at, voUftanbig mitjut^eilen. X)k cüangelifd^e ^irdje l)üt

bie Dt)renbeid)te verworfen, unb bie ^olemi! gegen bie lejtere

f)at fid^ nid^t feiten fo gestellt, al5 wollte man beljaupten, bie

S5cid)te fei cigentlid) nur ein SSert)dltni§ jwifdjen bem cinjelnen

unb ©Ott, fo bap aud) bie Äird)e mit i^r nid)tä anbereä for»

bcre, al§ ba^ ber einzelne ftc^ üor ©Ott prüfe. Zhtx bie <Ba(i)c

vergalt fic^ eigentlid) fo. Sn ber romifc^en Äirdjc fül)rtc bie

S£l)eoric unb bie ^rari§ ber S!)l)renbeid)tc einen boppelten SRiß*

braud) mit fid). Suetft namlid} würbe alle§ ganj v>or§üglid)

nur auf aupere J^anblungen geridjtet unb in ;Jufammenl)ang gc*

brad)t mit ber falfdjen ßetjre oon Äird^enftrafen unb öon ©enug»

t^uung burct) einzelne wiüfül;rlid)e gute Söerfe. Unb baju tarn

bann, \>a^ bamit nid)t geringe SSeranlaffung gegeben war, ben

flcifHid)cn eine ^errfdbaft über bie ©cwiffen unb einen ungebübr*

Udjen ßinflu^ auf ba§ ganjc 2ithtn ju oerfdjaffen. £)cm wollte

man abhelfen, unb auf m4)t§ anbere§ ging ba§ S3eflreben, al§

iia^ SSci-l)dltnip ju einem ganj freien ju machen, unb eben bas

i>urd) JU bewirken, ta^ cinerfeitä bie Stellung ber einjelnen in

ber ©emcinbe ju ben geiftlidjen eine burc^auä reine würbe, on*

bererfeitä ber einzelne mit feinem JBebürfniffe unb bie ©cmcinbc

mit itjvcn '^Inforberungen nid)t mel)r aug|d)lieplid) an bie ^erfon

bc'o ©cclforgero gcbunben wdrc; feineäwegeS aber i]! bie 9)?ei»



Snnere ©pWre. .Rirdjcnjud)t. {RcfuUat. 175

nung gewcfen, auf bcr einen <5citc bic 5Rot()Wcribigfeit beöSün»

benbefenn(ni|yeö ber ©emetnbc gegenüber, unb auf ber anberen

(Seite ben ©influf be§ @emcinge[ü()l§ auf bic ©ewiffen ju leug«

tien. ^an ging inbep ctwaö gewaltfam babei ju S55er!c , unb

fo fam e§, ta^ man, wie man ju fagen Jpflegt, baS Äinb mit

bem S5<Jbe auSfc^üttete. 2iber bie golgc bavon ijt aud) immer

gcwefett, ta^ eine 5IKenge kleinerer ®efeHfd)aften ©djuj gefunben

\)aU a^ ijl getpip febr wobltbotig, ba^ n?ir fagen fonnen, Ser

cinjetne i|i gar nirf)t \)ev^)flic^tet, gerabe \)or t>tm iljm jugemiefc»

nen ©celforger ein üoÜjlanbige§ S5eBenntnip abzulegen , wclcbeä

überbiep ju ben Unm5gnci)feitcn gebort, ^ie Siegel aber mu^

bod) fejljltebcn, bap jeber üerbunben ijl, iebem bereit ju fein jur

SSerantwortung über alleä, ma§ in feinem ßeben »abrgcnomwen

wirb*), unb nicmanb fann bcftreiten, ta^ ber ©eclforgcr gxmj

«orjüglicb ha^ 3?ed)t b^t, biefe ^flid)t in 2(nf^rud? ^u nef)men,

wie bcnn anä) me^r ober weniger in ber eüangclifcben Äird)c

überall bie '2(nfnü^fungä^un!te bafür geblieben finb. Sebem ein*

jelnen jlebt immer frei, ftcl> ®ewiffen§rat^ bei feinem <5eelfarger

},\i bolen; jebem ©eelforger, ^au§befud)e ju mad)en, unb afytt=

lid)e§. Sfiur bap aud) ber anbere ©eficbtäpunft i)kx nie ju über«

[eben ijl. 9Bar ndmlid) in ber lat()olifd)en Äird)e baö

S5anb jwifd^en bem einjclnen unb bem ©eelforger

fejler gefnüpft: fo war auä) baä ^anb ber (Sbrijlcn

unter einanber im allgemeinen oöllig gelojl, bem

®ci|le ber fatl)olifd)en Äird)e ganj angemeffen wc«

gen bcr fo flarfen ©pannung be§ @egenfaje§ jwi»

fcben ÄlcruS unb ßaicn. ^iefe ©ejlaltung tonnten

wir nid)t mit b^^übernebmen, fonbern wir mußten

ben ©runbfaj aufflcllen, ha^ e§ jebem, nid^t bem

Äleruö allein, obliege, im S^amcn beö ganjcn ju

banbcln. X)a^ ifl unfcre gcbre oon ber allgemeinen

^rieflerlid)en SBürbe aller (ibrijien. SBenn fid) alfo

*) 1 ^(tv. 3, 15.



bei uns jur SBcrid^tigung ttx ©ewiffcn unb im Sn*

te.tcffc, bcn einzelnen aufjuüaren über feinen ©e»

mütl)ö5ujlanb, mannigfadpc 4>^^5^"^^^^^'"^""9cn

bcr cinsclncu unter einanber bilbcn, burd) tvcldje

auf eine mcl)r freie Sßeifc gewirft, »irb: fo ijlbaö

ganj im ©ciflc. unferer cüan9elifd)cn Äird)c; aber

öud; bflö ift not|)Wcnbi9 poftuUrt, ba^ fie im Örga»

ni§mu^ beä ganzen bleiben.

•/r giegt eö ferner bcm ganzen ob , bcm mit i^m in ber Qx-

fenntnip übereinfümmenben einjelncn ©elcgen^eit barjubieten,

[(d) in bcn bcffcren Bujianb, in weldjeni er früher fd)on war,

jurüffsuücrfeäcn : fo folgt, ha^ bereinjclnebiefe®clegens

Ijeit aud) ergreifen mu|j unb benujen, ctwaö, bn§ woi

feiner weiteren 2(uäfut)vung bcbarf, eäfei benn, btt^ man bie

grnge nufwcrfen will, SBenn er c§ nun nid)t tl;ul, waä ijl benn

ber ©runb baüon? i^icfc ^ragc gel)6rt aber nidf)t biel)er; benn

wer bie 9}?ittel, bie bie Äitd;c jur Sicinigung barbietet, unbenu^t

Idpt, fei eä, bafj e§ il)m <m regem (Streben fetjlt fittlidj. fcrtju^

fdjreiten, fei e§, t>a^ er in falfd;er @d)aam befangen i|l, ber bci

barf crft nod; bcrjenigen befonberen ^Bearbeitung t)on leiten be§

ganzen, burd) welclje er bal)in gebrad)t werben fann, fid) bet

fird;lld)en Snilitutionen ju feiner Scffcrung ju be'oicnen*). \*

dagegen wollen wir nod() eine anbere S3etrad)tung anfteU

len, el)e wir weiter gcl}cn, bie unä mel)r in6 gro^e füt)rt. Söir

werben namlid) bie ^lobc mad^cn fonnen über bie 9iid;tigfeit

beä biäl)er au^gcfiU)rtcn, wenn wir fagen, ©ofern ba§ ganje

5!Kenfd)cngcfd)lecbt angefeben werben fann aB au§ einem.befferen

3u|tant»e berabgefunfen, in fofern lapt fid) and) baö ganjc ßb^^i*

jlcntbum anfc(}en al» reinigcntcä ^anbeln. SBie üerl)alten

fid) nun bie .^au^tm omente bcr ganzen ^rlofung ju

bcn yon unö aufgcftellten ^au^tmomcnten bc§ rei;

nigenbcn 5panbeln§? 6briftu§ fe^t bie S[ßabvl)cit, bcfonbcrä

•) 33cil. h. .nin1;ciKucbt. W.
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auö:) in SScjic^ung auf ben 3ujit«nb bcö 9)?enfd)en, ötS baö gun»

bamcnt ber ganjen (fvlofung, unb fagt eben, er fei gefommen

bie reine Sßal)rl)eit ju oerfünbigen, unb wer feine ©timme ^6rc

unb in ber barin vernommenen SBat)r{)eit bleibe, ber fei fd)on

ol§ ein crlojier anjufe{)en *). 2)ie§ ift aber im großen eben baf«

felbe, wa§ wir für unfer einjclne6 ©ebiet fejigefteHt I)abcn, ba^

c§ namlid) üor allem auf SBiebertjerjlellung ber 2Ba^il)eit ans

fomme, unb ba^ eS, fobalb ftd) berSJienfrf) ber 2lbtt)eid)ung üon

berfelben aB einer '^bweidjung bewußt geworben fei, eines be*

fonberen rcinigenben J^anbelnä eigentlidb md)t niet)r bebürfc.

(5l)rifiuS fagt ferner, wer bie SBal)rl)eit au§ feinem 9)?unbe nid)t

l)6re, ber fonne aud) nid)t Xi)äi t)abtn an bem, wa^ tmä) feine

©enbung bem 50Jenfd)engefd)led)te werben foUe**). Sßieber ihm

baffelbe im großen, wa^ wir aufgefleEt l)aben, iia^ ndmlid) wer

[id) ber (5rma(;nung üerfagc unb bie 2öal)rl)eit nid}t wolle in

ftd) l)erjlellen laffen, fid) felbfl au^ ber d)rilllidjen @cmeinfd)aft

au§f4)liepe. 3ulejt, (Sl)ri|luS f}at burd)au§ baä ^rinci^, in weis

d^em alle SBieber^erilellung liegt, ben güttlid)en ©eifl, nid)t ben

einzelnen al§ fold)en, fonbern ber ©emeinfdjaft ner^eifen unb

mitgetl)eilt ***)
; wirb alfo bie (^rlofung ganj al§ reintgenbe§

.^anbeln angefe^en : fo mu^ biefeä aud) immer alä üom ganjen,

nicl)t al§ üom etnjelnen aB foldbem auäge()enb gcbadjt werben,

fo tü^ wir anä) l)ier wiebcr im großen baffelbe fel)cn, wa^ wir

im einzelnen aufgefunben ^abcn, unb e§ wirb beuttid), bap wenn

wir von Einfang an nur üon bem ®efidt)täpun!te ausgegangen

waren, bie Srlöfung fei wieber^erftellenbeS .^anbeln, wir ganj

ju bemfelben SJefultnte gefommen fein würben.

•) e». 3olj. 5, 24. — 8, 31-36. — 18, 37.

•») e». Scf). 10, 24-30. — 12, 47. 48.

***) (Sv. 3o^. 16, 7. — 20, 22. — 9fp. ®cfc^. 1. 4. 5. — 2, 4. —
aSergl. ©c^l'« ®Iaubcn«le^rc crftc Slufl. §, 140. folg., j»ücitc Slufl. §. 121.

petg. (Sämmtl. SBcrfe, txp mtML, jur iStieologie, 33t>, 4. <£. 280. folg.

G^rifll. Sittcule^rf. 12
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83etrad)tcn wir nun baä rcinigenbc J^nnbeln be§ cinjclncn

auf ta:? jlßnj»-'/ t>a6 trir c^anj allgemein al§ ÄirdbenPerbejJerung

bcjcid)nct l)aben : fo fnnn e§ fdjcincn, al§ ob e^ t)lel ju feiten

wäre, al» ba§ e§ in eine 3^l)corie, wie bic cbrijllldbe (Sittenlehre tfl,

oufgenomnien tuerben Bnntc. 2lber wir b^ben t)icr biefc» J^an?

beln im ^fuge, nicl)t nur fofern e§ einen ^ortfcbritt ber Jlirdje

im großen unrflicl; ^^ur Si^lge bat, fonbern aud) fofern eä nur

bie S^cnbenj baju l)at, ganj abj^efcbcn üon bcm Erfolge; unb fo

gefaxt i\t eS gar nid}t fo feiten, ©efjen wir auf bie ®cfd)id)te:

'fo gcl)6rt fd)on ganj biebcr ba§ 23ef!reben berjenigen, bie in ber

erflen d)ri|llicben Äirdjc ba6 3ubent(;um wieber wollten b^rrs

fd)cnb mad)cn. ©ie gingen üon ber 5bcc au^ , ba^ ba§ ßbri*

ftcnt()um im 3ubentl)umc entftanben, unb alfo nur eine 5Ö?obi»

fication bejjclbcn fei. (5§ fei aber abgewidjen oon biefer feiner

urfprünglicben S^enbenj, inbem e5 für einen Sbeil feiner 23efenner

bic S3crbinblid)f'cit bc§ mofaifdjcn Öefejeä leugne, golgtid) bebürfe

c§ ber Sßieberberfltellung, namlid) ber Siüffbilbung ju ber SSor»

jlcllung, ba§ mofaifc^c ©efej fei für alle (5l)ri|len ol)ne Unterfc^ieb

oerbinblid). Unb eben fo gel)6rt biel)er in ber golge j[ebc§ Jöejirci

ben, etwaö fcjl5ul)alten , wa^ eine Partei alö antiquirt anfa^.

£>agegen l)at e§ aud) balb fold)e gegeben, bic auf bem ©ebiete ber

anbcrcn ©citc beö wirffamen ^anbelnS j]tel)cnb, ber Äird^e ein

ncue§ ju bringen fud)ten, fei e5 in ber ßebre, fei eö in ber ®itte,

unb wir werben fagen muffen, baf? wir fowol biefe al§ jene Scn»

benj fafl immer in bem Umfange ber d)rifllid}en Äird)e neben ein«

anber finben. SBoUtc man aber fagen, baö auf bic Äird)enocrbef«

ferung gcrid)tete J^anbeln fei bod) in fofern für fein allgemeines

ju l)altcn, alö e§ immer nur üon bcn bie Äird}c leitenben be^

ginnen fonnc: fo i|l bicfeg, wie bic örfabrung Icbrt, cbm fo

unridjtig. 2^cnn wir l)aben gewifi feinen @runb, jene iubaifi=

rcnben SSewegungen anjufeben al» üon bem SrganiSmuö beö

ganjen ausgegangen, t)iclmel)r ifi fieser, H^ ftc üon bemfelben nivi)t
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Qncrfannt würben; bic fic leiteten, l)aben alfo alö einzelne ge»

t)önbclt auä eigener 2fuctoritdt, unb afjnlidjeä ft'nben wir ju iebcr

Seit, Steigungen ber fogenannten 2aien ^u 2fenberungen be§ bes

jlte^enben, felbjl 511 5£rennungen üon ber größeren Äird;engemeins

fd)aft, weil biefe einem eingefd)lid)cnen SKan^^i ni^t f(^einc öbs

Ijelfen ju wollen, unb auf mannigföd)e SBcife ein ©nbringen:

wollen in ba§, wa^ wefentlid^ ber SJe^rdfcntation ber ^ird)e ju*

Fomnit, unb jwar gerabe aud} ta, wo bicfelbe einen ganj fefien

£)rganigmu§ bilbet. ^§ fcl)eint alfo unfer ©ebiet ein gönj

allgemeine^ ju fein, wie fiel) benn biefeä aud) nod) üon einer

onberen ®eite an^ geigen Id^t. SBir finb ndmlid) fd?on barüber

einig, bap bie S5eweglicl)feit ber d)ri|llidben Äird)e in il)rem gorts

fdjreiten jur SSollfommen^eit au§ entgegenfejten Elementen cnt*

fleljt, ba^ fid^ alfo eine gortfcl)reitung niemals ununterbrodjen

iiber baä ganje verbreitet, fonbern immer erfl 9?eactionen fiatt

t)abcn. ©obalb biefer gaU eintritt, finb aud) entgegengefejte

TCnficbten über bie £age ber ^inge gegeben. Unb er Witt immer

ein, aufgenommen in Seiten, wo ein 3mpul§ jur gortfd^reitung

nocl) in ber erjlen »Kraft ber S5egeifterung fcrtbauert, \va^ man

ftber nie auf eine lange ©treffe »erfolgen fann, ober in Seiten,

wo eine Stagnation ^crrfcl)t in berÄird;e, alfo r»on fortfd)reiten!

ber S3ewegung gar nid)t bie JKebe fein fann. Swifdjen biefen

bciben fünften ba()cr wirb ber ®ang ber d^rijllicljen Äird)e im«

mer nacl) ber zhzn genannten gormel aufjufaffen fein; einige

alfo werben bic SSewcgung für einen gortfdjritt, anbere für eine

fcl)dblid)c Steuerung l)alten. ©oll nun irgenb jemanb ol)nc Zns

tl)cil bleiben bürfen an biefen entgegengefejten 9?id)tungen? ®c;

wi^ nid)t, benn ba6 \)k^z ja, er bürfte an feinem 5£l)eilc eine

Stagnation in ber Äird)e begrünben. 2Cn bem alfo üon Ijier

au§ entfiebenben reinigenben ^anbcln mu^ jebeö 9}?itglieb ber

Ätrd)e a:bcil nehmen. SBobci nur ba§ nod) in§ £id;t ju fejen

tfl, ba^ nid)t nur biejenigen, bie titm neuernben ganjen webten

wollen, benn von biefen »erfiel)t e§ ftd) immer üon felbjl, fon*

bem oud) biejenigen, bie ba§ ganje in eine neue S5al)n bringen

12*
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wollen, fajl immer in bem galle finb, ii)x ^anbcln al5 ein ioU

d)e6 nn5ufe()en, bap eö in unfer ©cbict t)icr fdUt; benn biefeS

ifl nid)t gleid) an fid? flnr. ^^ wirb aber fofort bcut(id), wenn

wir unö bcffen bewußt werben, wie eigentlicl; beibc, ba§ Sgan-

bcln bcö ganjcn auf bie einzelnen unb bn§ .^anbeln beö einjeU

ncn auf ba§ ganje, cinanber bcgrenjcn. SBie fommt benn jener

aufgezeigte ©egenfaj ju (Stanbc? SSerfudjen wir, c§ un§ an

einem S3eifpiele beutli^ ju mad)en, bod) ol)nc un§ genau (in

ba§ bi)lorifd)c ju binben. @o lange ba§ (5^rillent()um allein

unter ben Suben beflanb, fonnte bie grage gar nic^t entfiet)en,

ob bie SSerbinbli4)feit bc6 mofaifdjen ©efeje» fortbaure, ober

nid)t. ©obalb e» aber aud) unter ben Reiben SBurjel fapte,

mu^te entfd)ieben werben, ob e^ nur mit bem Subent^ume ju»

gleid) mitget^eilt werben fonne, ober aud; ol;ne baffelbe. Sf^et)?

men wir nun einmal an, ^aulu§ wdrc ber erftc gewefen, ber

J^eiben aufgenommen {)dtte, ot)nc bap biefe auc^ Suben gewor«

ben waren: fo wdre, wenn bie ganje d)ri(llid)e Äirdje, fofern fic

fd)on eine 3?eprdfentation Ijatte, beim alten geblieben wdre, ^au^

lu§ al§ ein Sfleuerer erfd)ienen, unb man l)dtte ein Sltd^t gcljabt

ju fagen, biefe Senbenj rü^rc in iljm baoon l)er, ba^ er nid)t

ge^6rig burdjbrungen fei Don ber wal)ren Sieligiöfitdt, bie (^i)xi-

(lent^um unb Subentljum jufammen faffe unb alä einö, unb eS

i)hUi alfo muffen ein reinigenbeä ^anbeln be§ ganzen ouf tl)n

9erid)tet werben, fo ba^ in fofern t)on einem reinigenben ^anbeln

beö einzelnen auf ba§ ganje nid^t f)dtte bie Siebe fein fonnen.

2£ber wie muptc baö ^anbeln be§ ^auluS aufgefaßt werben?

SDffenbar nid)t al§ ein ^aiibeln unter ber formet, SiJieine ©egner

finb nod) gar nid)t ßbriflcn, id) will fie crjl ba^u machen; fon»

bem a(^ ein auf bog ganje gerid)tete§ reinigenbeö ^anbeln, alö

ein J^anbcln unter biefer Formel, Sd) ne^me Reiben auf in bie

d)riiilid}c ©emeinfdjaft , ot^ne biefelben jugleic^ ju Suben ju

madjen, unb inbem ic^ ©erlange, ba^ ffe allgemein alö ßljriflen

önerfannt werben, wirfe id) auf t)Ci^ ganje, bap e§ mit mir

ßbriflcntbum unb 3ubentl}um gehörig unterfdieibe. ©g hat eine
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Sbec t)om ßtjrijlenttjumc, abet fie ifl it)m burd^ bie alte ®ett)6f)«

nung an ba§ Subcnt{)um üerbunfelt, unb üon biefem JRüfffdjritte

tt)iU id) c§ befreien. Sßer e§ alfo felbft auf etwae neue§ anlegt

in ber itirdje, aber fo, ba^ er ba§ beficl)enbe für eine SSerbunfe»

lung ober SSerunreinigung eineS frul)eren 9)Zomente§ erfldrt, ber

übt ein reinigenbcä J^anbetn auf i^a^ ganje. Unb fef)en wir nun

auf unfere gegenwartigen SSerl)altniffc, bie üon benen ber erflen

.Äirc^c baburd) oerfdjieben finb, \>a^ wir bie ©dirift ):)ahm al§

bie SlueUe, baö urfprünglid) c|)rifHici)e barau6 ju erfennen: fo

muffen wir fagen, SBenn ein einzelner dxoa^ neuea in bie Äir4)c

ju bringen fudjtc, woüon er aber felbft fagtc, er wiffe, ba^ e§

nicbt in ber ©d)rift jlel)e, aber i\)m fei aud^ bie <Sd)rift gar

nid)t bie abfolute S^orm alleö djriftlidjen: fo wdre bann fein auf

ba§ ganje gerid)tete§ ^anbeln nidjt reinigenber, fonbern erwei*

tcrnber 9'Zatur. <Sü(i)t bagegen ein einzelner ctwaö in berÄird)c

anzuregen unb ju geftalten, wooon immer ba§ (S5egentl)eil bi^^er

gegolten i)ahm mag, er ijl aber überzeugt, bap er ffd) babei auf

bie @d)rift berufen fonne: fo wirft er reinigenb auf t)a$ ganje,

benn er ftellt ba§ neue bar al6 fd[)on im normalen ßwftönbc bcS

6l)riftentf)umä enthalten unb t>Ci^ be|!el)enbe alö eine "Khwtid^un^

t)on ber<Sd)rift. Unb nun nod) mebr. ©efejt and), cö forberte

jemanb gar nxd)t, bap bie Äircl)e in baS neue cingef)e, ta^ er

Vojlulirt, fonbern er begnügte ftd), e§ einzelnen mitjutl)eilen, [a

wmn er a\x<i} beffen fid) entl)ielte unb ba§ neue nur in unb für

fid) felbfl aufjltellte: fein ^anbeln wdre bennod) ein auf bie Sort-

bewegung be§ ganzen gerid)tetc§ reinigenbeä ^anbeln. £)enn

einerfeitö wirb bie 5£enbenj baburd) nid)t gednbert, bap iemanb

fügt, 3d) fel)e wol, cä wirb mir nid)t gelingen, ba§ ganjc ju

dnbern, iä) befd)eibe mid) alfo, nur einige ju meiner 2(nftd)t

Ijeranjubilben
; fonbern bamit wirb nur bie SBirfung auf ba§

ganje in eine fernere 3n!unft binau§gefd)oben. Tinbererfeitä bleibt

aber aud) immer ba§ ganjc ber ©egcnflanb eine^ fold^en S^an*

belng. 35enn bie einzelnen ftnb bod) immer nur ©lieber bc§

ganzen unb in ber Drganifation beffelbcn. Sn einem organifc^ca
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ganjen aber ifl immer ein abfoluter äufammenljang gefejt, fo

t)a0 jebe SBirfung auf irgent» einen ^unft eine 2Birfung i|^ auf

t»ie Organifation fclbft. SIBenn alfo ber einzelne fiel) nur nidjt

abfohlt ifülirt, D. b. ganjlid) au3 bcr Äirdhe tritt, aber in

bicfcm ^aUt rvaxt er aud) nif^it mel}r ein ©egenftanb unferer

Untcrfudjung; fo Ijanbelt er, inbem er audj nur auf fid) felbjl

u>irft unb fid) au§ bem berauS rettet, roaä er für eine (Jorru^js

tion beä ganzen f)alt, reinigcnb auf ba§ ganje. 9^id)t alfo au§»

na^m§n>cife nur, roie e6 auf ben erflcn 'Änbliff erfd)ien, fommt

t)a^ .^anbeln cor, von bem wir reben, fonbcrn eö ijl fo allge«

mein, al§ irgenb ein anbcre§ *).

2(ber unter wcld)en Umflanben unb in wcld)er

gorm ijl c6 nun ein fittlidjeä? S'^atürlid) müjjen wir f)ier

auf ba6 83er()altnip beä einzelnen jum ganzen jurü!fget)en. SßSir

baben gcfagt, wir eüangelifd)e (5f)ri]len fonnten nicbt anber^ al§

bie itird)c in ber @rfd)einung für ein lebenbige6 erflären, für ein

ganjcä, baä jwar im §ortfd)reiten begriffen fei, aber nid)t o{)nc

and) rüffgangigc ^Bewegungen ju mad)en. 3)ie gortfd)rcitung

be§ ganjen müffc aber oon einzelnen fünften ausgeben, alfo

cincSBirfung fein Don bem ^anbeln be§ einjelnen auf ba^ganjc;

folglich mülJe baffelbe gelten üon ber '2{ufl)ebung ber 9?ü!!fd)ritte.

Unfer ©runbfaj ijl alfo, ©o gewi§ e§ in ber gortfd)reitung be§

ganzen 93?omcnte ruf^gängiger Bewegungen giebt: fo gewi0 mu0

c3 in bcr d)rifllid)en Äirdje ein reinigenbeä J^anbeln beä cinjeU

nen auf ba6 ganje geben. SBir werben ober baä ganje nid)t

bcffcr überfeben fonnen, al'S wenn wir ju biefem, voa^ wir al§

2rnfang6punft fcjen, aud) gleid; ben ßnbpunft fud;en unb fagen,

©efejt alfo, eö giebt ein reinigenbeS Jg)anbeln auf baö ganjc,

baö Dorn cinjelnen au^tl)t, wann l)ürt e§ benn auf? 2>a wir

c5 \)[ix ganj auf bej^immtc rüffgdngige ^Bewegungen in ber

Äirdjc bejie^en, alfo immer nur auf einen fold)cn beflimmten

SÄoment, auf ben wicber ein anberer folgt : fo muffen wir fugen,

•) ©. Seil. B. Jtivdjcnuctbcjl'ciung. 1, a. h. — gciner »crgl. uiUcn

©criff. I85I. 1. unb iöcvlcf. 18|f 4. feig.
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Dffenbör bann Ijort e§ auf, ttjenn eine rüffgangige jSBewegung

im ganjen aufgefjoben unt) ber ßuflanb einer reinen gortfd)reij

tung n)iet)ert)er9ejlellt i|l. £)aä i|t bic erjle 2fnttt)ort, bie wir

geben fonnen. 'äUzin biefe formet \)at nid)t einen einfad)cn,.

fonbern einen boppelten ©inn, je nadbbem wir iia^ ganje be»

tradjten aB organifdje 6inf)eit, ober üB 2(ggregat, alä S^otalitdt

ber einzelnen. 5n ber jute^t genannten SSejie^ung aber würbe

bie gormel falfd) fein. 9licl;t fo lange alfo foU bag auf \)a^

ganje gerid^tete ^anbe(n be§ einjelnen bauern, bi§ bic rüffgan«

gige SSewegung in ber Zotalitat ber einzelnen aufge()oben ift,

fonbern nur bi^ fte im ganzen, fofern biefeä aB organifd)e (5tn»

beit angefe{)en wirb, aufgei)oben iji, b. l). alfo, bi§ ba6 üon bem

einzelnen ausgegangene reinigenbe ^anbeln t)on ber Drganifation

ber Äird;e aufgenommen i% Unb l)ierau§ ergiebt fid^ un§ nun

gleid^ eine Folgerung, njoburd) ftd) un§ biefeg J^anbeln als ein

fittlidjeä nal)er bejl:immt ^tnn will bod) ber, ttjeld;er ein foU

d)eS ^anbeln anfangt, bafi baSjenige, waS ii)m aU rüffgdngige

SSewegung im ganjen erfdjeint, im iJoHfommenjIen ©inne unb

auf bie üoUfommenfite SSSeifc aufbore: fo mup er aud) wollen,

baf auf t)a$ üon ii)m auSgebenbe reinigenbe ^anbeln ein anbe*

res folge, weld^eS üom ganzen ausgebt, unb eS ifl flar, i^a^

fein ^anbeln nur fittlidjtj!, fofern cS in baS reinigcnb«

^anbeln beS ganzen enben, alfo ein fold)c6 l)ert>or»

rufen will; o(;ne biefe Senbenj ij! eS unfittlid), l)at eS ein

ganj anbereS als baS auf bie wirflid)e Steinigung beS ganzen

gerichtete 9Kotiü. 3Beld)eS aud) üoUfommen übereinftimmt mit

bem, was wir oben fd)on im allgemeinen fefigejlellt l)aben, bap

ndmlid) jebeS ^anbeln biefer 2(rt einen nid)torganifc^en 3«ilönb

üorausfejt unb auf SSegrünbung ber SDrganifation auSgel)en

mup. 2)enn fe^en wir eine rüffgdngige S3ewcgung im ganzen

üorauS: fo i)at ja bie £)rganifat{on beS früt)ercn befferen 3u|lan«

bcS aufgebort, unb baS ganje, wie cS ift, mu^ unS in biefer

S3ejiel)ung erfd)einen alS gar nidjt organifirt, ober feine ^rga*

nifation olS franf^t. 2)ie ^rganifation ^er^uflelUn,
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ift alfo eben bie Hu^^aht bed einjelnen. 2)ap aber

bic a^()ati9fcit bc§ cinjelncn al§ fold)en aufboren

mup, fobalb biefe ^crflellung bewirft ifl, ijl barin

bcgrunbet, baf ber organifrfje iSufi^nb oollfomme»

ner ifl, al$ ber unorganifdjc, folglict) aud) bie Don

ber SDrganifation be§ ganjen auSgebenbc a^b^tig^

feit jcber anbercn oorjujieben *).

2)iefe finb bie J^auptpunftc, üon weldjen wir ausgeben

muffen, fofern wir bie bei bem ^anbeln be§ einjelncn jum

©runbe liegcnbc SSorau^fcjung felbft al§ rid)tig anerfennen.

SBoburdb aber ber einzelne vor unricbtigcn JöorauSfejungen be*

wabrt werben fann, baä ipi eine anberc Unterfudjung , bie wir

anflellen wollen, wenn wir juöor hk <Sac^c nod; an unb für

ftcb genauer werben bctradjtet {)aben.

S[Bcld)e finb benn bie wefentlicben Elemente be§ unS »orlie^

genben reinigenten ^anbeln§? 2Bir I)aben fd)on neulid)**) oon

einem anberen ®efi4)ta^unfte au6 angebeutet, bap man e§ fid)

unter brei oerfdjicbene formen benfen fonne, tbeiU wie»

fern ber einzelne ttwa^ ber ^crrfcbenben 2(nftd)t »i»

berjlrebenbeä nur bei fid) felbfl fejljuflellen fud)t,

tbeiU wiefern er auf einzelne fünfte bc§ ganjen

bafür ju wirfen flrebt, tl)tii^ wiefern er feine SQSirf.

fomfcit auf ba5 ganje felbft richtet. SfBir bötten ba»

mala hiiK Urfad)e, biefe brei formen genauer in^ 2(uge ju faf«

fen unb ruffftdjtlid) ibrer <Sittlid)feit unter einanber ju oerglei»

eben. 3cjt aber werben wir junad)ll fagcn muffen, baf fic

eine natürlicbe golge bilben. ^enn iebet wirb jugefleben,

ba^ ber einjelne in öejiebung auf etwaS bem gegebenen 3u»

flanbc beä ganzen, bem er angehört, wiberjlreitenbeS nid)t eber

auf anberc wirfen fann, al§ bi§ er ftd) felbfl ju einem £)rganc

feines Smpulfcö gemacht bat. Unb tUn fo tfl auf ber anberen

Seite f(ar, ba§ bie jwcite gorm äwifd)en ber erfien unb brittcn

•) ©icf)c Seif. B. Äiv(f)cni>cvbcficrmig. 2.

••) (fccüc 181.
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liegen mup. ^enn wenn wir aud) baä geiftigc Uebergcwic^t

cineö einzelnen nod) fo grop fejen : fo ijl bod) immer bic 2(ucs

tcrttat teö ganjen in feiner Drganifation fo überwiegenb, baf

fic nid^t leid)t üon einem einzelnen fünfte auö wirflidj wirb

erf4)üttert werben fonnen. 2)cr einjelne mu^ ölfo immer juerft

barauf benfen, önberen einzelnen feine Ueberjeugung mit5Utf)eis

Im, um bann sugleid) oon mehreren fünften au6 auf ba6 gange

wirfen ju fonnen. ^iefe§ nun üorauagefejt: fann benn bic

mittlere gorm einen ftttlid)cn SßSertl) ()aben für fid) allein? fann

cS ferner fittlid) fein, wenn jwar ber einzelne eine auf bie SDBie*

berl)er|^ellung bea ganjen gerid)tetc 2Cnftd)t bei ftd) felbjl fejlfteUt

unb fid) 5U i^rem Drgane au^bilbet, aber oljne nun eine SBirf*

famfeit auf anberc au^juüben unb o{)ne mit benfelben eine (Sin*

wirfung auf ba§ gonje §u üerfud)en? 2)iefe grage fd)eint nur

ber Älugl)eit§lel)re an5ugel)6ren, unb ba6 wäre auti) wirflid) ber

gall, wenn fie ftd) nur barauä entfdjciben liepe, ob jemanb l)of»

fen fonnte, mit feiner a;i)atigfeit etwaä auSjuric^ten, ober nid)t,

wenn t^re Beantwortung nur abl)angtg wäre oon einem 85er*

glcidje §wifd)en ben ^Kitteln unb bcm 3we!fe. 2(ber bann wdrc

fte aud) auä bem ©ebiete ber d)ri|llid)en <3ittenlc()rc ganjlid)

auöjufd)liepen. SßSir i;)abm inbe^ ein anbere6 gunbament, auf

bem bie ßntfcbeibung barüber rubt, unferen ©runbfaj namlid),

^a^ wir un§ in ber d)rij^lid)en ®emeinfd)aft bm einzelnen gar

nid)t für ftd) benfen fonnen, fonbern immer nur in ber Sbenti*

tat mit bem ©efammtleben ; benn ber g6ttlid)e ©cift, ba§ bic

^bi^iftßn befeelenbe ^rinci^, \)at urf^rünglid) nur im ©efammt*

leben*) feinen ©ij, in ben einzelnen nur auf abgeleitete SSSeife,

nid)t ij! er urf^rünglid) in tm einjclnen unb gebt bann üon

biefen auf ta^ ganje über, ©eben wir nun auf biefen ©runb»

faj jurüff: fo tfi flar, ita^ ein einjelncr, bem eine 2(n«

ftd)t aufgegangen tfi, na(b welcher fid) ibm ber 3"*

(lanb beö ganjcn aU 9liifffd)rttt barflcllt, fid) fitt*

lid)cr SBcifc ntd)t bamit bcgniigcn fann, biefcnSfüff--

*) ©citc 177.
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fd)rittniufuvj"cin cinjclncSßebcnaufj uneben, benn

bamit mürbe er bie 3bcntitat jroifcben bcm @injcls

leben unb bem ® efammtleben auf()eben unb mit feis

ner SEfjatigfeit auä bcr c^rijllictjen ©emeinfrfjaft oöU

lig austreten. 3)a[fclbe tüerbcn wir aber oud) fage»

muffen, wenn wir un§ bengall bcnfcn, bap er jroör

nidjt bei fid) felbft |lc()en bleibt, fonbcrn ju berjwei«

ten Sorm überge()t, aber ot)ne jugleid) eine SBir*

Fung auf baö ganje ju üerfudjen. 2)enn wie foUten

wir un§ biefcS ©te()enb(eiben erflaren? (5§ fonntc bod) nur

unter einer üon biefen beiben formen jlatt finben, entweber fo,

baf bie einjelnen, bie berfelben Ueberjeugung geworben, iebet

für fid) ifolirt blieben, ober fo, ba^ fte, nad)bem fie ju einer

Bufammenjlimmung gelangt waren, ein ©efammtleben unter ftrf)

erridjteten, aber ol)ne mit bemfelben auf ba§ ganjc ju wirfen.

Unb beibe ^alle fommen ganj auf ben vorigen jurüff. X)enn

c§ fann nicl)t fittlidjcr fein, wenn eine SOiengc einjelner ftd) ifo*

lirt, al§ wenn ein einjelner allein, unb ihtn fo and) nid)t fittli*

d)cr, wenn ein ©efammtleben fid) oollfommen ifolirt, ba§ im

S!5ergleid)c mit bem großen ganzen, ju weldjcm icbe§ feiner ®lie«

ber früber gel)6rte, bod) aud) nur ein ©njelleben ift, wenngleid)

in l)6f)erer ^oten5*).

SBir ftnb alfo ^ier oon einem anberen fünfte auS auf baf«

felbe 9?efultat gefommen, ba§ ftd) un§ fd)on frütjer ergeben \)at,

ba^ namlid) ein wieberljcrftetlenbeä ^anbeln niemaB in eine

2(ufl6fung beS ganjcn ober in ^ufljcbung beä 3wfvimmcnl)ange§

mit bemfelben auäarten bürfc. 2)enn iebcä (Sid) ifoliren ber

angeführten lixt, ba6 wir für unfittlic^ erflart fjabcn, ifi eine

2lufl6fung be§ ganjcn. <Btt'i)t aber bicfc§ fe|!, ba^ jeber

einzelne, ber ben SnipulS ju einem reinigenben J^an:

beln auf bo6 ganje in fid) fü()lt, aud) notbwenbig

fortfd)reiten muf bi§ ju einer SBirffomfeit auf baö

•) ©ic^e Sct(. B. Äirdjcnverbefferunj). 3.
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ganje: fo werben xv'ix baranS biefen t>a§ btötjerige

jufammenfaffenben allgemeinen Äanon aufjlellen

fonnen, t>a|j t)on febem fünfte an ber einje'lne [eis

ner Ueberjeugung oon bem äuftönbe beöganjcn unb

\?on feiner SBirffamfeit auf benfelben bie Qxb^U

moglidje Deffentlid)feit geben muf, unb b«^ iebe l;iers

t)on öbn)eirf)cnbe ^anblunggnjeife öuf jene^ @ic^ [elbjl ifoliren

jurüfffü^rt unb alfo unfittlicb ijt, wie benn SJJangel an^ef*

fentlid)feit unb fe:paratij!ifcb e§ SBefen notbwenbig

immer jufammcn fallen. ^Cber freilid) weifl biefer

Äonon auf ctwag üiel gr5^ere6 jurüff, benn ber

einzelne würbe allerbingä nid^t im ©tanbc fein ibn

auö§ufül)ren, wenn nid[)t in t)tm Suftanbe be6 gan»

jen bie £)effentlid;!eit fd)on angelegt unb eine 9)ies

tl)obe berfelben fd^on gegeben wdre. ©eben wir in bie»

fer Sejiebung auf bie ©efcljicbte ber d)ri|llicben ^irrfje: fo ijl

e§ bewunberungöwürbig, wie fdjneU fie babin gelangt ift, eine

folcbe SKetbobe beröorjubringen. ©enn wie ta^ (Jbtijtentbum

juerfl entjlanb, fd^ien c6 blo^ auf bie 9)?ittbeilung burcb bie

JRebe gewiefen, bie bod) immer nur auf einen engen Äreiä be«

fcbranft fein fann. Sjl bemobneracbtet fein literarifdber ßbarafs

ter fo früb bß'^^'orgetreten : fo mu^ e^ tief in feinem SBefen ge»

legen t)abin, biefe umfaffenbj^e 9)?etbobc ber £)effentlid)feit ju

organifircn. ®ti)zn wir etwaö weiter: fo finben wir freilidb

unter benen, bie bie ©efcbicbte beS dbrij^entbumä mit Unparteic

liebfeit bebanbeln, nidjt wenige, bie nur mit einem gewiffen Un«

willen ficb auSfprecben über bie ficb fo jeitig manifejlirenbe3;en»

benj baöienige bei^oorjubringen, waS wir bie f atbo«

lifdje Äirdbe nennen. 2£ber xva^ war benn eigcntlidb

biefe S^enbens? Äeineanbere, aUeben bie jur gro^*

ten £)cffcntlicb!eit. '2(llerbing6 war fie aucb bie

ber 2Cffimilotion, aber ni6)t urfprünglidb, fonbern

biefe würbe fie erfl unb fonnte unb mupte fie erft

werben, al6 e§ eine gro^e ÜRenge oon 2)ifferen5en
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in bcr ßel)rc unb in bcn ^(norbnungen bcS gemein«

famcn ßcbenä augjugUidjen unb rü!tfd)reitenbe

SScwegungen aufjuljebcn Qah, fo bö^ alfo bie 2fffij

milation nur in ber Öcffentlid^fcit wurjclt. 2)iefc

Icjtcrc ijl (lifo ber wefentlic^c (5t)arafter bet djrijtlidjen Jtird)e,

unb bic richtige Cofung unfcrer 2(ufgabe bleibt nur mcglid), wenn

ber Äird)c bicfer (Il)ara!ter bleibt; benn o^ne ba6 mu^ freilid^

jebeä retnigenbc ^anbeln beS einjelnen auf ba§ ganjc jurüffge»

brangt werben. X)ic romifdje Äirdje \)at, bic ganjc

aienbcnj mif oer|lef)enb, umgefet)rt bie iDeffcntli*»

feit bcr 2£ffimilotion untergcorbnet unb gefagt, <3obalb

bie 2{ffimilation ju ©tanbe gefommen ifi, bebarf eä ber Deffent«

lidjfeit ni(^t mel)r; ber einzelne bebarf bann !eine§ f0?ittel§ mti)x

auf ta^ ganje ju wirfen *). SBir finb alfo \)kx »ieber auf ei«

nen ^un!t gefommen, wo wir fagen muffen, \ia^ unferc ^ar*

ftcllung wefenttid) iprotejiantifd) ijl; benn i)a wir üors

au§fejen, ba^ t>a^ ganjc in feiner Sfcillatton nur fann im gort«

fd)reiten erljalten werben, in fofcrn ein SGBirfen einzelner auf baS

ganjc ^att ftnbet: fo i|^ unfere Aufgabe nur loSbar unter bcr

SSorauäfejung uneingefd^rdnfter S)effentlld)feit , unb wir fonnen

nur für red)t l)alten, ha^ jeber einjelne fid) au§ einer St\x6)t

flüdjtc, in wcldjer ba§ ^rincip ber SDeffentlidjfeit burd)au§ ge*

l^cmmt ift, weil in einer foldjen, ba fein dJlittü me^r fein fonntc,

rü!ffd)reitenbe ^Bewegungen aufjuljeben, alle Srrt^ümer ^erma»

nent waren. Unb hctxaö^tzn wir ben ®ang, ben unfere eoangcj

lifc^e X\xö)t gleid) oon 2fnfang an genommen t)at: fo jeigt ftd)

aud), ba^ fic fid) fofort be§ gröpten 9Rittel§ ber ^effentlic^feit,

ndmlic^ ber £>rufferpreffe, mit ber größten Energie bebient i)at

Södrc bie 9?cformation wol vor ber ^rfinbung ber S3ud)bruf«

ferfunji, ober wenn oon '2fnfang an ba§ 9?ed)t, bicfe§ ÜJJebium

ber ÜKitt^eilung ju befd)rdnfen, in ben ^anben ber ®eißlid)feit

gewcfen wdrc, ju <5tanbc gefommcn ? ®cwi^ nid)t, fonbcrn fic

•) @. ^cil. B. .ftiit^cnvcvf'ciTcniiui, 4.
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wäre in crfotglofen SSerfud^en untergegangen. 2)arum nmp aber

aud) in bem ganjen ber ©efeUfdjaft, baö immer bie ^ülfömittel

in ftd) l)at fortjufdjreitcn , baä ^rlnci^ ber t)ejfenttid)fcit jletö

unangeta(!et bleiben. 2)aS bleibt eS aber nic^t, wenn 2(eu^eruns

gen einzelner, bie eine ^Reinigung be§ ganzen jum $votth l)aben,

gleid)oiel ob fie xcai)t ffnb ober irrig, etraae anbere§ jur golge

l)aben, alä ba^ bie ©acbe in ber ©efammtljeit frei erörtert unb

nur auf bem SQBege ber lebenbigen Ueberjeugung jum ßiele ge»

fü^rt ober beigelegt wirb. <Bo ba^ eä alfo feine SKoglicbfeit

giebt, biefe 2(ufgabe, o^ne in SSSiberfprud) mit bem

ganjcn ju gerat^en, fittlid) ju lofen, wenn nid?t

eincrfeitö barauf gebolten wirb, \)a^ \iä) nic^tö

frembeä in biefe 2Cngelegen^eit mifd)e, bie 5wifcl)en

bem einzelnen unb bem ganjen betrieben werben

mu^, unb wenn nid;t anbererfeit§ bie ©egenwir»

fung beö ganjen, wenn eö in bem einjelnen glaubt

eine 2lbweid)ung üorauöfcjen ju muffen, in bcn

@d)ranfen bleibt, bie wir il)r oben angewiefen ^a»

bcn*). Snbeffen bieferitanon if^ nun i>on ber einen (Seite nur

eine SSorauöfejung, bie namlid), ta^ im ganjen eine SDeffentlicl)*

feit ]^err[d)enb fei, weld)e bie ooUfommenjTe gegenfcitigc 9}?ittl)eij

lung moglid) mad)t. 3n S5ejiel)ung auf ben einzelnen bagegen

ift er ein wirflidjer ^anon; e§ ift ^flid)t für ben einzelnen, fei^

nem J^anbeln bie größte Deffentlid)feit ju geben, bie moglid^ i)l.

@o wie wir biefeä aber realifiren wollen, fto§en wir auf eine

neue @d)wierigfeit, bie wir au§gleid)en muffen. 2Bir i)aUn

ndmlid) brei t)er[d)iebene ÜO^omentc unfere§ ^anbelnä gefunben

unb gefagt, baf fie auf einanber folgen mußten, dx^i mu^ ber

einzelne, fo fanben wir, eine gewif[e gejligfeit gewonnen \)abtn

in ber 2(nftd)t, mit ber er bem ganjen gegenüber treten will,

unb eine gertigfeit in ber 25arftellung berfelben, unb erfl bann

foU er fortfd)reiten ju einer SBirffamfeit auf einzelne, burd)

*) 6. au* unten «odff. 1814. 16.
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n»eld)e er julcjt auf ba§ ganjc cinwirfcn fann. 'Allein wenn

wir nun fagcn, bcr einzelne foUc feinem reini^cnbcn .^anbeln bie

9i6f?{m63lid>c s:)e|ffntlld)feit geben: [o fdjeint bod), al§ ob ba5

ev(lc 9)Jüment baüon auägefdjloffen »rare ; benn ein ^anbeln be6

einjclncn auf fid) fclb)! Ijl bod) ein rein inncre§ unb fann eigene

lid; gar nlc^t offentlid) fein. S55oUten wir aber fagen, ber Mat

non beliebe fid) aud) gar nld}t auf ba§ erftc, fonbern nur auf

bic beibcn nnberen, ober v»lelleld)t nur auf ba§ lejte SO^oment:

fo fragt fid^ nun, SOBann foU benn ein Q)ro5e§, ber fein befon*

bere6 dJefe^ ^at, aufboren, unb ber anberc anfangen? 2)ic©ad)c

tft biefe, (i^ 1)1 alfo ein anberer ^rojep, burdt) weldjen ber ein«

jclne ftd) fclbfl in feiner 2i'bfid)t befeftigt unb ju einem tüdjtigen

S)rganc bcrfelbcn auäbUbet, unb ein anberer, burd) weldjen er

für ftc nad) nu^cn wirft. £>cr erj!c ijl aber auc^ ein unenbli»

d)er. 3)enn e§ gicbt nidjt leicht eine menfd)lid)c Uebcrjeugung,

gegen weld)e nidjt S^eif^'i entftanben; bie abfolute ©ewi^Jjeit

fann nid^t dxva^ in ber ßrfd^clnung I)erauötretenbe§ fein; ja

wer be()auptct, er fei in irgenb einer 25ejle()ung abfolut über«

jeugt, ber wirb entweber irgenb wie bcfd)ränft fein, ober ben

©egenftanb nod) gar nic^t t»on allen (Seiten angefd)aut 1:)ahtn*).

£)a§ ©ewl^werbcn be» einzelnen in feiner Ueberjeugung wirb alfo

immer nod) einer 3una()mc fd{)ig fein» (Erörtern wir biefeä an

einem allgemeinen Jalle. SBIr ge^en immer baoon aug, baf bic

Ueberjeugung fom bc>d}|len SBefen etwaS ber menfd)lid)en ^Zatur

wcfentlid}e§, alfo eine allen 5[Renfd)en gemeinfame unb in gewifs

fem ©inne abfolute ifl. 2lber bennod) fonnen wir ftc nid)t öon

bem eben gefagten auäncljmen. Unb barin liegt anö:) gar fein

SBIbcrfprudb; benn c§ gicbt immer Dcrfdjiebcnc Söeifen, biefc

Ueberjeugung im SSewuptfein ju baben unb barjulleUen, alfo

»erfcbiebenc formen, in benen fic in bie ^rfcbcinung tritt, fowol

auf bem religiofen al§ auf bem fpeculatloen ©cbicte. X)a wirb

fic^ benn auc^ jeber aU moglid) üorfleUcn, ba^ äweifel entflcs

) i'crßl. unten iu^rlcf. 18?-?. 14.
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^m, freilid) nld)t in Sejicljung auf bic (Sad)c felbfl, woi)l ober

in S$ejie()ung auf i()rc @rf(l)einun9 im SBetru^tfein. Sßirb nun

waä üon tiefem S^Uc gilt, üon allen oI)nc 2£u6nat)mc gelten;

jtet)t alfo fefi, ba^ bie ®ett)i^t)cit be5 einzelnen immer nod) eincS

S3Sad)ätt)um6 fnl)ig ifi: fo !ann auä) jener erfte ^rojef nie ahi

folut enbigen, unb iji ba§: fo fd)cinen ber jwcite unb britte

niemals beginnen ju fonnen. Zu^ biefer ©d^wierigfeit werben

n>ir nicibt anber§ t)erau§fommen, al§ wenn wir barauf jurüffge»

^en, ba^ ta^ ©injcUeben nur in SSerbinbung mit bem ©efammt«

Üben fittlid) evijitiren fann. £>enn barin liegt, ta^ auä) biefe§

erfle SJioment, ol)nerad}tet e6 cigcntlid) ein ^anbeln be§ einjels

nen auf ftd^ felbfl ijt, bod) feinen anberen Factor im ©efammt*

leben ^abzn mup, ba^ alfo audb t>a^ gejlwerben be6 einzelnen

in feiner Ueberjeugung nie fein ifolirte§ $Ber! fein fann, fonbern

immer gugleid) au^ bem ©cfammtleben l)eroorget)en mu^. SRun

ift ba§ innere abgefcbloffenc geben be$ einzelnen feiner S^latur

nad) gel)eim, gro^tent^eilg i^m felb)! gel)eim, fein SSerbdttnip

jum ©efammtleben aber offentlid). Äann alfo ba§ §e|ln)erben

be5 einzelnen in ber Ueberjeugung unb feine gcrtigfeit in ber

5)?ittbeilung berfelben in i^m auä) nie üoUenbet werben: fo mu^

e§ bodb üon 2lnfang an nid)t ein nur in il)m abgefd)lof[eneg,

fonbern jugleicb aud) ein offentlicbeö fein. ^. b- ieber einzelne

in bem SSefJreben, eine Ueberjeugung, weldje alä 2lbnbung, olä

erflcr Smpulä ber ©ebanrenbilbung in ibm entftanben ijl, ju

einer wirflieben Ueberjeugung, ju einem lebenbigen 2(gen6 in ftdb

au§jubilben, muf jugleid) immer bie ®efammtl)eit ju ^ülfe neb^

men unii fo fein ^anbeln ju einem 6ffentlid)en madjen, freilid)

nid)t in ber 2(bfid)t, um fd)on ju wirfen, fonbern ju^orberj! nur

in ber '2l'bficbt, ben (^egcnflanb ju einer <B(i(i)t ber gemcinfamen

Erörterung ju mad)en. Unb fo üerfd)winbet nun jener fcbeinbare

SQSiberfprud) jwifdjen ben t)crfd)iebenen ^rojeffen, ber un^ ba^er

entftanb, i>a^ wir ft'e ftreng fd)eiben unb nur auf einanber woU«

Un folgen laffen, eben fo wie un» berfelbe Söiberfprud) jwifcben

ben oerfcbiebenen ^auptcbaraftcren bee fittlidjen ^anbelnö oer»
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fd)n)inbet. 3n iebcm wirf(i4)en J^anbcln finb ba§ crfie unb bic

folgenbcn 9J?oniente immer bcifammen unb in einanbcr. SlBir

imtcrfd}eiben fie jtüar unb fagen, '^tnfänglid) fann ber cinjelnc

nur auf ber Stufe ftefjen, bie Ueberjeugung evfl j|n fid) felbjl

fejt ju madjen, aber wir crfcnnen aud) on, bap ba§ nur möglid)

ift, füfcrn bie Unterfud)ung gleid) eine gemeinfamc wirb, ölfo in

bem äufammenwirfen be§ einzelnen unb bc§ ganjen eine offcnt»

lid^c. SBarc un§ aber bie [o befeitigte Odjtrierigfeit nidjt fdjon

bei biefcr cr|!cn <3tufe entgegentreten; fo würben wir fte bei ber

jweiten gewi^ nicht i)aUn wbcrfe^en fonnen. 2)ie ©efammtl)cit,

fagten wir*), ifl fdjon al§ 9}?affe allein, bcfonber§ aber alä orga»

nifirtc 5f)?a|Je von foldbcr Äraft unb <Sd)werc, bap and) ber an

(SeijlcSfraft nod) fo feljr überlegene für ]\ö:) allein feine wefentli*

d)cn SSerdnberungen in i()r hervorbringen fann. ^r mu0 ftd^

alfo erjlt anberc einzelne afftmiliren. 2Iber foU fid) bicfer 2lf[imi»

lationäproje^ r»on bem britten Si)?omentc unterfdjeiben: fo fann

man bod) nid)t fagcn, eä fei auf bie einjelncn mittelbar ju wir»

fen, baburd) namlid), ba§ man fie burd) (finwirfung auf baS

ganje ju ber reineren Ueberjeugung ju bringen fuc^t. (I§ fd)eint

alfo, al§ ob aud) biefe Sffiirffamfeit juerfl ben ß^arafter be§

©e^eimnilJeö l)aben müpte. Unb baß fie tjdufig wirflid? fo gc»

fapt i|l, baüon giebt bie ©efd)id^te S5eifpiele genug, bic religiöfe,

bie ^olitifd)C unb bic ber SBiffenfd^aften. £)enn allen DJJpfterien

i}at bic Scnbenj jum ©runbe gelegen, einzelne Ijeranjubilben,

um mittelft i()rer eine SBirfung auf baä ganjc au^juüben, unb

inbem fte alle auf eine untergegangene S[Sal)r^eit bafiren: fo woU

len fie überwiegenb gerabc bem veinigenben ^anbeln einjclner

auf ba§ ganjc angeboren, "^ber nad) bem oben gefagten muffen

fte fammt unb fonberö unfittlid) fein, fofern fte bleiben wollen,

waS fie finb, fofern in il)nen ber Uebcrgang an^ bem jweiten

9)?omentc in ba» britte negirt wirb, ^enn jcber ijl fd)ulbig,

baS reinigcnbc ^anbcln auf baö ganjc ju übertragen, weil eine

•) Seite 185.
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SBietter^erflelliing U^ Icjtercn nidjt eljer \)oU5ogen «?cvben fann,

bi» e§ tiaS ^anbeln bea cinjelnen ju bcm feinigen gemadjt Ijat.

9'lim aber finben wir f)ier ganj balJelbc, waS un6 üorber in

5Be5ic()un9 auf ben einzelnen entgegentrat, namlid) ba^ wenn

wir un§ baö 5weite SJZoment ifoliren, au<i) biefeS wieber ein

imenblid)er ^rojep i|!, unb alfo ber 2(nfang be§ britten unmög»

\iä) ju fein fci)eint. Unb btcS ijl ber einjige fittlic^e <Bd:)m,

unter bem ge()eime SSerbinbungen befte()en fonnen, bie 2(nfid)t

ndmlid), ba§ ber tüchtigen einjelnen noc^ nid)t genug waren,

um mit Erfolg auf t><i^ gnnje einjuwirfen; benn auperbem be»

fd)ünigenb ju fagen, ba6 gan^e fei nidjt faf)ig, bie SBirfung ouf»

5une{)men, t^a^ ^at, abfolut genommen, auf unferem ®thktt gar

feinen ©inn, weil ba§ ganje, in weldjem ein &nt fd)on einmal

einl;eimifd) gcwefen ifi, bod) nid)t bie gdf)igfeit baju fann ücr»

loren );)abtn, wenn eS aud) noc^ fo bebeutenbe 9?ufffd)ritte ge*

macl)t l)at; meint man aber nur, e§ fei für bie ©egenwart nod?

nict)t fdl)ig: fo ifl aud) ba6 in biefem 3ufammcnt)ange nid)t§

gefagt, wie fid) weiter unten ergeben wirb. 2Bic wir aber gefcs

l^en 1)abtn, i^a^ fdjon ta^ erj^e SJioment ftttlidjer SBeife nid)t

bis auf einen gcwiffen ^unft gebrad)t werben fann oljnc ben

<5()arafter ber £ieffentlicbfeit, alfo obne ba^ aud) ta^ britte Wloi

ment fd)on eingeleitet ijl: fo muffen wir nun ebenfalls fagen,

bap auc^ t>a^ jweite gar nid)t anberS ent(!el)en barf aB auf bem

SBegc ber SDeffentlid)feit. 9'?icl)t ifl bie SOJeinung, al6 mü^tc

ieber mit allen feinen ©ebanfen, fo wie er nur überzeugt ifi, e§

fei ein wieber^erflellenbeS ^rincip in i^nen, aud) gleirf) in§ ganje

hinaustreten auf bem SBcge ber unbefd)rdnfteften 9JZittt)eilung,

unb er bürfte weber er(! mit \id) felbft unb für fid) in6 reine ju

fommen, nod; \iö) einzelnen üevtrauten mit5utl)eilen unb fie fid)

ju affimiliren fudjen; benn ba§ t)iepe i^a^ ©ebiet ber religiofen

^riöatgemeinfd;aften unb greunbfdjaften auf iJiull rebuciren.

©onbern wir meinen nur, t>a^ fid) beibeS nie jlreng oon einan^

ber fonbern laffe. Äein cinsclncr fann für fiel) ifolirt ju einer

fejlcn Ueberjeugung unb jur ^ertigfeit in ber ^anbljabung ber*

G^rifit, (£ittcnlfT;ve. 13
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treten; aber eben fo barf a\xä) niemanb biefen 2Bcg cinfdjlngen,

übne fdjon in jenen bcibcn fünften einen geroiJTen ©rab erreidjt

ju ^aben. 23aö noc^ ftarer werben irirb, wenn wir ba6 £emma

ju ^lilfc ne()mcn, ob wir e§ aber alä in bü§ pfpc^ologifdjc ober

alä in bü§ bialeftifd)e ©ebiet gebi^renb fejen, ifl i^kv ganj gleic^i«

gültici, bap jebe SSorlleüung icber ©ebanfe jebe SSolition nur

mitt^cilbar fiub in einem gewiffen Suftanbe ber 9?eife, nur wenn

fie in gcwiffem ©rabe im S3ewu^tfein firivt finb^ benn auf bem

crflen ^Punftc ber dntjlebung angefeben, wo fie nur embrponi«

fcbe 3uflanbe ber ©ebanfenentwiffelung, nur ©ebanfengefpcnjler

finb, !ann [o wenig üon i()rer SRitt^eilung an anbere bie Siebe

fein, bap fie fid) nic^t einmal innerlid) bemjenigen felbfl mitju»

tljeilcn oermögen, ber jle l^at. S!Bieberl}olt fi4> aber biefelbc in»

nere Bewegung öfter: fo gewinnt fie an Klarheit, firirt fid^ QU*

mäblig im ^ewu^tfein, tritt in 9?elation mit anberen unb gewinnt

baburd) and) an 5i)?ittl)eilbarfcit. £)a()er ift eä wat)r, bap «nfcr

crjlcr ^roje^ immer bem jweiten unb britten t?oranget)en mu^.

Db er ober bie get)6rigc Sfeife erlangt \)at, um in fie übergeben

5u Fonnen, barübcr giebt e8 wieber feinen 9?id;ter, alg bie eigene

Ueberjeugung. Unb um jum britten ju gelangen, baju bebarf

eö immer nocb eineö Uebergangöpunfteg, ber fid) un5 im jweiten

confolibirt. 3)enn fejen wir bie JBetrad^tung ber inneren ®c»

fc^id)te ber ©ebanfen fort: fo ftnben wir, baf bie SKittljeilung

in6 allgemeine fid? erji fpäter entwiffelt, wäbrenb bie WiiÜjtU

lung an einzelne unmittelbar auf ba§ erjle ^larwerben folgt unb

alö ^robe bicnt, ob bie SSorj^ellung jur allgemeinen S)Zittl)eilung

reif i^. ^at aber biefeS jweite $0?oment nid)t urfprünglic^ unb

immer bie S^enbcnj eine allgemeine 9}?ittl)eilung corjubereiten,

wirb ii fo ge^anbl)abt, ba^ baä mitgetl)eilte in einzelnen alS

Ü)?9|!crium üerfchloffcn bleibt: fo ij! e6 unfittlidj. ©etradjten

wir uns biefeS niljer : fo fe^en wir ba§ ganje SSerfa^ren

in ber befiim mteflen 2fnalogie mit bem einfad)flcn

Katurgefeje. 2)enn ifl im erflen Mange unfereS SSerfaljrenS
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cigentlid) fein be|limmteä SBoUen bcä einzelnen, ba§ ganje ju

feinet 2Cnftd)t i)erüberjujie{;en ; tritt ferner ein fold)eö SOBoUen

nid)t önberä in t^m l)erüor üI§ mit bet Ueberjeugung , in i^m

fei baS gute unb in bem ganzen nicbt; unb gewinnt er bicfc

wicber nur in ber SBecbfehrirfung , bic jirifd^cn itjm unb bem

ganjen |Iatt finbet, fo i)a^ er ^unaä)^ nur eben biefc SBed^fel*

ttjirfung wollen fann: weld)en ©ang nimmt benn ba ta^ fi3ea

jlreben in feinen wedjfelnben 9JZomenten? deinen anbcrcn, aU

ben allgemeinen ^laturgang, ba^ ndmlid) cntgcgengefejtcä

fid) fo lange eincnbcr auff)cbt unb neutralifirt, bis

baö übcrfcbüffigc allein gcftcüt iji unb bie Dbcrb^nb

behalt. :Daä ganje SSerfabrcn ifl glcidjfam nur ein

SScrfuc^, um ougjumtttcln, auf totl6)tt ©eite bie

überfcl)üffigc Äraft bcS wal)rcn unb rechten fei, unb

cS foll fein anbererSBille fein, al§ baf biefc bctnac^

bcn <5ieg bavon trage. Unb httxaü)Un wir bic (Sad^c fo;

fo wirb uns nun aller ©egenfaj 5wifct)cn bem einzelnen unb

bem ganjen oerfd)winben unb ba^ g^njc ^anbcln erfdjcinen

rein alS ein ^anbeln beS ganjcn auffiel) fclbj! unb

für fid) felbfl*). £)enn aud) ber ©egenfaj wirb t)crfcl)win»

ben, t>a^ ber einjelnc in einem folcben ^anbeln gefaxt wirb alS

überwiegenb felbjltbätig unb baS ganje überwiegenb alS leibenb,

weil ja ber einzelne feine überwiegenbe Äraft beS ©ciflcS anbcrS

l)aben fann, alä burc^ ben ^influf beS ganzen auf ibn, alfo

nur fofern er ein integrirenber SSejlanbtbeil beS ganzen i(t, nid)t

fofcrn er bcmfelben gegenüberj^ebt. ^ie 9?eaction, bie in unfc«

rem ^anbeln liegt, entflebt, üon biefem ©tanbpunftc auS bc*

trad)tet, innerl)alb bcS ganzen felbfl. ©ic mup freilid) an ein»

§elnen fünften anfangen, aber ta^ erfd)eint in SScjiebung auf

baS ganjc nur als ^ufdllig, unb ifl fic einmal eingetreten: fo

muf fie ftc^ nad) bem ©efeje ber ©tdtigfeit über baS ganjc

ausbreiten; benn ber einjelne, in bem ber ^rojc^ begonnen )^at,

•) (B. unten Söorlef. 1^-f . 2.

13'
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fann fein ^erfonlid^'y fittlid^cl 83cr()a(tnif jum ganjcn immer

nur fo faffcn, taf? er i()n ju einem allgemeinen madjt, unb ba5

Sfefultüt wirb immer nur in bem Wlaa^i, alg ben oufgefteUtcn

fKegcln gemafj ücifal)ren wirb, unter ber Jorm iene§ allgemeinen

•^Jdturgefesc'S flehen. Unb way nun unfcren Äanon noc^ befon^

ber§ betrifft in SSejiel^ung auf baä SSertjaltnip be§ ^weiten ^o*

mentcS JU bem britten: fo ift er alfo gegen alleö mpileriofc

geriditct, t»crjlel)t fiel; in bem befonbercn ©inne, in weldjem wir

ba» Sßort l)ier nc()mcn, nicl}t in bem ©innc, in »elcfjem bie

ölte Äircl)e bie ©acramentc 50h;fterien nannte. 9^un i)abtn wir

gcfagt, ey fei immer unfittlidj, wenn eine geringe 2(njal)l ba§

vid)tigc, \va^ ffc erfannt ^at, \va^ aber fruljer fd)on in bem gan*

Jen gewefen ift, biefcm vorentt)alten will, unb barauf muffen

wir aud) be()arren. 2fber fonnte e§ benn nid)t wir!lid) einen

iJcitraum geben, in weldjem fic t)crpflid)tet wdre, if)re reinere

Ueberjeugung üor ber J^anb nod; bei fid) ju ücrwal^ren? mü^te

fie ba§ nid)t fittlidjer SBeife, wenn ftc einfabe, fie würbe gegen:

wartig nid)t nur nid)t jum Siele fommen, fonbern aug bem

ganjen auSgefdjIoffen werben? SBir l^aben fd)on erwähnt, ba§

oUeä mpftcriofe auf allen ©ebicten ftd) ouf biefc SGBeife red)tfer«

tigcn will ; aber wir feben nun aud), wie wenig e§ ibm gelingen

fann. 2!)enn woljer will eS bod) bie Ueberjeugung netjmen, bag

e§ nid^tä öu§rid)tcn werbe, wenn e§ fid) bem ganjen mitjutljei*

len üerfud)e? X)it ^rfat)rung allein fann barübcr entfcbeibcn,

unb aud) biefe ni^t el)er, al§ bi§ ftd) bie fleinere @efammtl)eit

in i^rer 2Birffamfeit auf hao ganje üollig erfd)6pft Ijat. Jeig*

bcit alfo ifl e§ unD nid)tö al6 geigljeit, mit einem

fittlidjen ^anbeln e()er inne ju galten, aU biä eine

SBirfung auf baö ganje nad; allen ©eiten ()in oer»

fud)t unb bie bem ^anbcln jum ©runbe liegenbe

Sbcc üolljianbig erfd)6^ft i|l, unb wo ftttlid)e§ ^anbeln

einmal fittlidj \)at beginnen müiJcn, ba mu^ aud) ber 2(nfang

beffelbcn fid) in jcbem 9)?omcntc erneuern, b. f). e^ mu^ fortfat):

ren, unb bie fleinere ®efammtl;eit, bie e§ l)cmmt, l)ebt il;r \i(i)tU
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Qeö SSerI}altm^ jum ganjen n)iUfüf)rltd) ouf unb Um nicf)tS

t>aoon tragen, öl§ ein bofeä ©ewiffen.

SBenn cS fid) nun ober ereignet, ba^ nn bem reinigenben

^anbeln einjclner auf ba§ gan§c eine ©:p alt ung cntfle(}t: fo ge*

fd)iet)t aud) ba6 nur nacl) ber 2(nalogie jeneg ^laturgefejeg.

2Bir \)abtn fd)on gefunben, ba^ bic ©paltung i()re Sfed^tferti»

gung niemaB erljalten fann burd; ben natürlid)en reinen SSer*

lauf beä wieber^erjleUenben ^anbeln^, fonbern nur, wenn fid)

in biefcm SSerlaufe ein befonbere6, ein inbioibuelleS IDrganifi*

rung§princip entwiffelt i)at'j aber erjl l)ier wirb e6 unä üoUftdn«

big beutlid) werben. S3etrad)ten wir ndmlid) \>zn ganjcn

SScrlauf fo, wie er eben ifk aufgezeigt werben: fo

Id^t fi4) ön unb für fid) fein anbereS ©nbe beö ^ro*

jeffeS benfen, al§ ^a^ entweber bie S[Bicberl)erj!cl«

lung in bem ganzen tjor fid) ge^t, ober ber einzelne ,

bem gegebenen ßuilanbe be§ gangen wieber affimi*

lirt wirb; benn bie 3Bed)felwirfung jwifdjcn beiben

tft nid)t erfd)6^)ft al§ in einem üon biefen beiben

SJcfultaten. Sßenn olfo bod) ein anbere6 Snbe ent*

|let)t: fo mup ttvDa^ onbere§ bajwifdjcn getreten

fein, unb ba ergiebt fid) benn oon felbfi, ba^ wenn

eine ©ipaltung nur boburd) gered)tfertigt fein fann,

ba^ ibr ein inbtüibuellcö ^rinci^ inwoljnt, auc^

nur gerabe biefcö e6 fein fann, wa6 fie Ijeroorgc«

hxadjt l)at*).

*) ©icljc oben ©. 133— 139 unb »cvgl. unten SJcrlcf. 18^ j. 9. u.

folg. — 9iac^ ber (Sntiriffelung im XtxU tcäxe alfo jebe ©v^»lt"nft «Sünbc,.

bie nid^t auf einem inbivibueHen ^rinci^se xn^t. Stber ivcl}lt>crftanben, jebe

©pattung, bie bleiben toili. 2)enn ia^i fejt ©d)ieiermad)er nud) Ijier vorauf,

bagi bcnen, bie ein refovmatonfc^e^ (Sttebcn !^abcn, bic S^jaltnng fann auf«

gcbrungen ttcrben, unb eben fo and} bcnen, bic nac^ bcflcm Sffilffcn unb

©eiuiifen bie .Rird^en^ucfjt {»anb^aben. ?lber fte barf ifjncn bann immev nur

tttüai »orlduftgeä fein, etvi>a^ »uicbcraufjuticbcnbcö, nur eine bcfcnbeic ?lit

unb Seife, bie innei-licli geficric {Sinlieit bcfto firf)crer Ijerjuftciicn. ^^äit "W"-

ba« rc(f)t fcft: fc trirb man feinen SPibcvfpvud) fcfjcn in bem 4ra6 <2(i?I. l}icr
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Unb f)icr brangt ]\d) un§ nun nod) eine gefcl)icf)tlic!)e

SBetradjtung auf. SSerglcidjen wir namlid) mit bem gejeidjs

netcn reinen fittlid}cn SScrlaufc un[cre6 ^anbeln§ ben ®ang ber

Jlird;en9efd}id)te : fo jeigcn fidj un§ ba 2(bn)eid)un9en, bic um

fo fd}n)iengct ju erforfdjen ffnb, je me{)r wir un§ ben gonjcn

SSerlouf nlä einen 9?aturt)crlauf bargeflellt ()aben. 2Sir muffen

nuf ben erflen 2(nfanc) juruffgetjen. 2(Ucg waä im SSerl^altniffe

ju bem gegebenen Suj^anbe ber ©efammtfjeit alä ein neue§ in

einem fünfte cntftc^t, unb barunter ifl ja and) alle§ begriffen,

wa§ ein reinigenbe§ J^anbcln bc§ einzelnen auf ba§ ganje ^tx*

üorruft, "OQ^ mac^t, wie wir gcfeben l)aben, in bem einjelncn

Sewu^tfeiu eine JReif)enfülgc oon Suj^anben burd), bi§ e§ bat)in

gelangt, bap c§ fid) bavin ffjriren la^t unb oon ba au§ aug ftd^

felb)l ]^erauögel)en !ann. 31^ nun iebe§ tt)ieberf)erftellenbe J^an»

bcln bc§ cinjelnen auf ba§ ganjc eben fo wie jebe Sortfd)reitung

be§ ganjen immer bebingt burd^ eine gro^c ©cijle^übejclegenl^eit

cinjelncr: woburd) djarafterifirt fid) bcnn biefe? offenbar werj

ben wir fagen mü|Jen, Se fd)ncller in bem einjelnen S3ewu§tj

fein bic erjlen (5ntwiffe(ung§ftufen burd)gemad)t werben unb je

fd^nellcr ftd) fo ein neuer 3mpul§ fijcirt, bejlo großer ijt bic

®ei(!e§ubcrlcgcn()eit; je langfamcr aber bic (5ntwi!felung üor ftd)

ge^t unb je weniger ber fid) fi'rirenbc 3nipul§ beffen fat)ig i|l

(ogt unb iraö unten. 91ur bic 'S^ac^e, Jtann bic tcfcrmircnbcn fic^ jtttlic^

elflcnbö ctcianifircn fcnncn ben tribeiftrcbenbcn gegenüber, frf>eint ©d)(cicrma»

6)et ju verfdf)iebenen Betten t>erf(^ieben ju beanttt' orten. 2;ic 33orlcf. 18|-|

unb 18i4 nämlicf) fd^cinen biefe Dtganifaticn gar nid^t jnjulaffen, c? fei

bcnn bnp ftc buvdj ©rccmmunicaticn unücrmciblic^ gemacht »erbe; bic 39ot»

Icfung. 18-' • bagcgcn fd^einen fte jur ?pflid>t ju machen, fobalb irgcnb bic

dlementc baju vcrfianben feien. Slbet auc^ biefe Differenz ifi genau betroc^;

tet fo gro^ nid;t, al« fie auf ben crfien 5inbliff fdjeint. !5)enn offenbar fön;

nen (ic^ bie reformircnbcn crganifiren cntircbcr mit ober o^ne 3«fiimmung
bc(J Jlirc^cnrcgimentc?. 35a3 crfie nun forbcrn auc^ bic SBorIcf. ia;| unb

185f unb ba« fe^tc nnecrl^rebt auc^ ben »öcrfef. 1S|-^ fo lange noc^ trgenb

eine «veffnung ifl, ba« jlirt^cnrcgimcnt eine« bcffcrcn )(u uberjcugen ebne

babci ber eigenen Ucbcrieugung unb ber ftttlittcn J>arfiel(ung berfelbcn ?(b^

frudj ^u tbun.
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was mix SSegetjlerung nennen, beflo geringer. 65 ifl alfo nt^t

önt>ct§ ju glauben, al§ ba^ ein reinigent>e§ ^anbeln biefcr %xt

nur bann üon Erfolg fein werbe, wenn e§ von einem folcf)en

fünfte auäge()t, in weldjem grofc ®eijlc§überlegent;eit gefejt i\t,

wie eS benn aud) natürlidt) fdjeinen muf, ba^ übert)au^t nur in

einem foldjen fünfte ein neueö bi§ ju ber Äraft gebei{)t, ba^

cS jur 2Bir!fam!eit nac^ aupen t)eröortritt. Unb muß nun ber

einjelnc, e{)e er ftd) jur SBirffamfeit auf bag ganjc bejiimmt

fü()ten fann, fid) erft felbjl ju einem tud)tigen Organe feiner

Ueberjeugung auägebilbet ijaben: fo fdjeint fid^ anä) barin, baf

er biefeS erreicht, bie ©eijleäüberlcgen^eit ju manifejiiren , unb

wer fte nid)t \)at, gar nid)t öerfudjt fein ju fonnen, eine Söirf*

famfeit auf t)a§ ganjc ju unternet)men. 2(ber ba^ ijT nun gerabe

ba§ienige, woüon une bie ®efcl)id)te fo oft baö ®egentt)eil jeigt.

©0 wie ba§ (5{)riftent{)um eine gefd)id)tlid)e unb eine SBeltreli»

gion geworben ijl: fo gel^orte nun aud) alle», roa^ wir unter

menfd)lid;er SSilbung im i)6^eren ©inne oerj^e^en, ta^jU, wenn

ein einzelner foUtc ein tud)tige§ £)rgan werben, reinigcnb auf bie

Jtird)e ju wirfen, woju nod) fommt, ba^ babei oorndmlid) auf

bieienigen ju wirfen ifl, bie bie 3?eprdfentatiott berfelben bilben,

alfo auf bieienigen, t)it überwiegenb im SSefije ber gefd)i^tlid)en

^ilbung finb, auf bie ba^er aud) nur wirfen fann, wer fic mit

ben Sßaffen berfelben gefd)id)tlid^en S3ilbung anzugreifen t»erftel)t.

£>emol)nerad)tet giebt e§ in ber ®efd)id)te ber SSeifipiele

fo üiele, bap ßt)rifien, bie iiuxü) nidl)t§ weniger au6*

gezeichnet waren, aU burd) foldje SSilbung, fid) l)er»

au6na^mcn, reinigenb auf ba§ ganje ju wirfen.

grcilid) fonnten fte bie <Ba6)t ju bem rein natürlid)cn ^itk

nid)t fuhren, ba^ iia^ t»on it)nen begonnene bem ganzen wäre ein«

gebilbet worben, aber «Spaltungen baben fie burd) ibre üerfel)rtcn

SSerfud)e ju einem reinigenben ^anbeln auf ba§ ganje oft genug,

bcr\)orgebrad)t, unftttlid)c freilid), weil !eine§wegc§ üon einem

inbioibualifirenben ^rinciipe au§gel)enbe, aber barum nid;t weni*

gcT tief eingreifenbe. S3e|limmtc Jöeifpielc an5uful)rcn wirb um
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fü weniger notl^n^nbig fein, je mcljr alle Zac^c nod) bcrgleidjen

$ycrfud)c finrol in thcoretifd)er n(ä in ^ra!tifd;er ^infidjt auf*

tauchen. SBoIk^^ biefe fo Ijaufigcn er(d)einungcn?

offenbar beuten fie auf einen franfljaften 3uftönb

be§ ganjen, auf eine Unfittlid)fcit, bic Uax ju mad)m für

un§ üon ber gropten 2Bid)tigfeit ift. (5ä finb jwei oerfdjiebene

gdllc bcnfbar, wenn ba§ reinigenbe ^anbeln be§ cinjclnen öuf

baä ganje nid)t jum ^kk fommt. 2)ic SBa^rt)eit !ann ndms

lid) auf ber ©eite be§ einzelnen fein, aber bie gd()igfeit beö gan*

jen fie aufjuneljmen ift für ben 2(ugenblif! nod) ju gering. 25ic

®efd)id)tc jeigt genug SSeifpielc biefer "äxt, aber fie jeigt aud),

bap in foldjen gdUen ba6 it)ieberl}erflellenbe ^anbeln nid)t leid)t

gdnjlid) lieber einfd}ldft, wie benn biefe6 aud) nur bann mog«

lid) wdre, wenn noc^ gar fein ÖrganiämuS, wenn ba§ ^rincip

ber S)eftentlid)feit nod) gar nid;t burd;gebrungen wdre. Sft aber

bic IDeffentlid^feit einmal irgenbwie organifirt: fo wirb man,

fübalb ein erjlcr SSerfud) in ber ®cfd)id)te niebergelcgt \\i, fid) im»

mer wieber auf iljn ^urüffberufcn unb an i^n anfnüpfen. SDbcr

ber einzelne, ber ein wieberI)erfleUenbe§ ^anbcln auf ba§ ganjc

unternimmt, tdufd)t fid}, unb nid)t baä ganjc fenbern er felbjl

befinbet fid) in einer rüfffdjreitenbcn ^Bewegung. Q'm fold)er

SSerfud) nun ift immer franfljaft, aber wetd;er Jeljler liegt babei

eigentlid) jum ©runbe? X>a ba§ 93er()dltnip beä ^injellcbenä

jum ©efammtleben immer ein füld)e§ iji, bap ba§ eine in iia^

anbere übergel}t: fo mu|5, wenn bic ©djulb ber 3!dufd)ung frei«

Üd) unücrfennbar in bem cinjclnen liegt, ber fie l)at, bocl) immer

aud) ba§ ganjc etwa§ ticr|d)ulbct l)aben, bcnn ol)nc ha^ \)attz

bic a:dufd)ung in bem cinjclnen nid)t cntftcl)en fonnen. SDSir

burd)fd)aucn alfo if)rcn ©runb crfl üoUftdnbig, wenn un$ beibe

©nt(lel)ung§artcn offen vorliegen. J^dtte ber ^rojep fein natür«

lid)e§ Gnbc: fo müptc, wie wir gefcben l;abcn, baä Svcfultat

cntwcbcr biefeS fein, bap ber einzelne fid) \^a^ ganje, ober ba$

ganjc fid) wieber ben einäclncn affimilirtc; unb wdre bie S55ed)felwir*

!ung 5wifd)cn bciben in jebcm 9)Jomcntc ber Sbec cntfprcd;enb:
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fo würbe t>ö§ SJefultat, warecä nun öa§ eine ober ba§ önbcre,

immer baa redete fein, ©efejt nun, in einem bejltimmten %aUi

wdre ba§ redete gewefen, baf ber einzelne bem ganzen wieber

Ware nffimilirt werben, er \)at fic^ ober beffen geweigert : fo mu^

ölfo ein gei)(er in ber SBec^felwirfung jwifdjen if)m unb bem

ganzen jum ©runbe liegen. SQSir fonncn un§ freiließ nid)t ba*

mit befaffen, ba6 gntjieljen bea unfittlidjen in ben einzelnen

fallen ju erforfd)en; aber ba wir e6 t)ier mit bemienigen ju

t^un {)oben, waö feiner gorm mä) bie gropte f{ttlid)e erfd)ei*

nung ij!: fo finb wir wol bered)tigt ju einer 2(ugnat)me, jumal

wenn unfer SSerfa()ren, bcibe @ntj^el)ung§arten be6 unfittlid)en

5U 5eid)nen, aB SlJppua für alle af)n(ic!)en gallc gelten fann.

SSleiben wir nun jundd)jl beim einzelnen pe^en, ber fid) in ber

3:dufcl)ung beftnbet: fo muffen wir fagen, dx fonnte fid) gar

nid)t berufen füf)len wieber^erftellenb auf ba6 ganje ju wirfen,

unb i)at fiel) atfo eine ©teEung angemaapt, bie feiner ^ntwiffe«

lungajlufe im SSerl)dltniffe ju ber beö ganjen burd^auS nic^t

entfprtd)t, unb t>a !6nnen wir benn über bie nd{)ere Äualifica*

tion feiner SSerfd)ulbung nid)t in SSerlegenl)eit fein; fein gel)»

ler ij! baa, wa§ wir ben geiftlid)en ^odimutl) nennen,

biefer SGBa^n, in weld)em man fi^ in SSejiebung auf baS ganjc

eine l)6l;ere SSebeutung beilegt, alä man ^at. offenbar nun fann

geiftlicber ^ocbmutb, wie jebe anbere ©ünbe, nur in einem foU

d)en fein, ber ber allgemeinen ©ünbl^aftigfeit ber menfd)lidben

S^iatur unterworfen ifi; aber wa5 ijl benn ber ©runb, wenn bie

allgemeine (5ünbl)aftigfeit gerabe in geifHid}cn ^od)mut() auä«

fd)ldgt? unb waa ijl ber ©runb, wenn ber gcijllic^e ^odjmuti)

fid) gerabe auf ein reinigenbeä ^anbeln wirft? 2)aa fül)rt una

auf ben anberen ^unft, auf ^a^ ©efammtleben. ®ci(llid)er

.^od)mutl) ndmlid) cntflel)t immer nur unb rid)tet fid)

nur auf dn rcinigenbea ^anbeln, wenn Unfenntni^

ober SKi^üerflebcn ber gefd)id)tlid)en Elemente jlatt

finb et. 2)enn jcbeä reinigenbe .^anbeln gel)t bod) barauf auS,

ein früf)erea gute ju reprobuciren; wenn alfo eine falfd)e 2(nfid)t
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babei jum ©runbc liegt; fo n>irb ein früljeret unooUfommener

«JJJomcnt für einen PoUFommcnen 9cl)attcn, ober man folgt tu

nem ©djcine, inbem man glaubt, bct gegenwärtige Bußanb ^abc

bie frühere S3oUfommen(}eit eingebüßt. 2)iefe falfdjen <Bä)h*

jungen Eönncn »icbcr auf jwcierlei SÄottoc jurüff»

gefüljrt werben; benn e§ giebt einen habituellen

3rrt^um, wcldjcr in mangelt)ofter 2(u§bilbung ber

(Jrfenntni^ feinen ©runb l)at, unb einen accibentel«

len, weldjer mit bem ©efammtjuftanbe beS Grfen«

nen§ in SBIberfprucI? jlel)t unb feinen ©runb \)at in

einer falfdjen 9fid)tung be§ Segcljrunggoermogenö,

alfo in einer leibenfd^aftlidjen ^arteilid)feit füt

etwas. S^ur im erfien gallc ifl ber geifllid)c ^odjmutl) ber

ruefentlid^e Se()lcr, benn wer bcm habituellen 3rrtl)ume unter»

Würfen ift, \)at bie 2Jiittel nirf)t jur .^anb, ba§ gegenwärtige in

S5e5iel}ung auf fein J^anbeln rid)tig ju beurt^eilen. '-allein aud)

xoa^ beim accibentellen Srrtljume baS eigentlid)e Uebel i(l, läft

fid) bo^ wieber auf ben geilllicl)en^O(^mutf) jurüfEfü^ren; benn

wenn ber l)anbelnbe nur eine flarc ©clbj^erfenntnif battc: fo

würbe e6 ibm audj leidjt werben, feine leibenfd^aftlidjen ^u^^ulfc

ju unterfd)ciben t)on benen, bie im Bufammentjange jlel)en mit

feinem ganjcn SBcfen, fo ta^ alfo aud) l;ier eine Ueberfdjajung

be§ eigenen 2öertl)eö jum ©runbe liegt. SRun la§t fiel) aller

3rrtl)um auc^ immer wieber auf Unwiffen^eit jurüfffLil)ren, unb

für biefe fangt alle Teilung bamit an, ba^ ber 9J?enfcl) wiffe,

er wiffc ntd)t. SBürbe alfo ber einzelne burdj feine SBed^»

fclwirfung mit bem ganjen barüber jur (ginfidjt ge*

bradjt, baf er fid) in einem Sujlanbc befinbc, in

wcld)em er nid^t wiffenfonne, rva$ bem ganzen for*

berlid) ifl: fo wäre bag ber erfle ©dbritt i^n ju i}tu

len, unb offenbar müfte ba§ganjegarnid)ter|^bar»

öuf warten, bi§ ber Strttjum be§ einzelnen in SSer«

tc{)rtf)eiten auögc^t; fo ba^ alfo ber ^e^ler juglei4>

in einer unrid) ttgcn SBirff am!eit bc6 ganzen auf ben
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einjclnen liegt, wenn biefer o^ne SSeruf ein reini«

gcnt>e§ ^ant>eln unternimmt. SSetradjten wir bie <5ad)c

nd{)er in ben gefd)ic^tlid)en gormen: fo werben wir lu^iUn

muffen, bag ein ganjcS 9efd){(^tlid)eS Clement ()emmenbe falfdjc

83erfud)e, wie fte un§ jejt befd^aftigen, cigentlid) nid)t oon benen

ou§9el)en fonnen, in weldjen baS gcfd)td)tlid)e geben gefegt ifl.

2)enn biefe getjoren eigcntlid) olle auf irgenb eine Söeife ju be*

nen, bie in ber gefd)id)tlid)en ®emeinfd)aft ba§ ganje reprdfen*

tircn, freilirf) nid)t gerabe ju ber re!prdfentatioen ^rganifation

be§ ganjen, jum Äird)enregimentc, ab^r immer ju benen, wcld)e

bie 6ffentlid)e üJJeinung bilben, bie immer bie Steprdfentantin ijl

ber Zn\i(i)t unb be0 Smipulfe§ be6 ganzen unb nur »on benen

l)ert>orgebrad)t werben fann, bie bie wiffenben finb. SBenn ölfo

ein t)er!e{)rte§ ©treben oon biefen ou6gel)t; fo geljort e§ nid)t

t)ie^er, benn e6 wdre ein üon bem ganzen auSget)enbeS ^önbeln.

2(Ucrbtng6 in üerfd^iebenem Wlaa^t, je nad)bem ber einzelne, in

weld()cm e§ i)erau§tritt, gur ^irdjenre^rdfentation gebort, ober

M^t Zbix aüd) baoon ganj abgefe()en, ijt nur ber ©tönb ber

wiffenben unb t)<x§> ^trd)enregiment ridjtig organiftrt: fo wirb

übert)auv>t üon biefer <BiiU ein üerfetjrter SSerfud) nid)t leid)t

JRaum gewinnen fonnen. 2)enn t)aben biejenigen, weld)e bie

öffentlidje SOJeinung bitben, bie wiffenben, öl§ ©efammtfjeit ein;

regeö innerem SSerfe^r unter einanber: fo ge()t, wö§ ber cinjelno

öl§ ^rgan ber offentUdjen 50?einung unternet)men will, immeic

crft auf bicfe§ SSer!ei)r jurüff, fo baf aUi^ un()altbare unter»

brüfft wirb, ti)t eS in größere Greife hinaustreten fann. @io

\)attt ßutf)er§ erjter @d)ritt feinen tut ganj in bem inneren

S3crfet)re ber wiffenben unter ffd), wie feine 3^if!putationen geigen,

unb gewif, wenn nur einigermaa^en i)dtte nadjgcwiefen werben

fonnen, feine <Bad)t fei nid)tig unb fein S5e(lreben ücrfet)rt : fo

würbe e§ üon feiner <5eite ctwa6 gang leercö gewefen fein, ft4>

nod) an ba§ gro^c publicum ju wenbcn. Dber ^dtte er baä

aud) üon 3(nfang on getf)an: fo würben bie wiffenben bod) j^c;

gen if)n jufammen getreten fein unb i^n wtberkgt t)nben, unb
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bei bem Vertrauen, baä i(;nen al§ Sl^otalitat bei bem großen

•publicum nimmer fct)lt, t)atten [ic i^m fofort öUen ©influ^ abs

fdmeibcn muffen. SSerfctjrteS fonnte alfo felbfl oon einem »ifs

fenbcn au§ nid;t nQd)f)altig öuffommen, »renn bie ®emeinfd)afr

ber tviffenben unb bie Äirdjenreprafentation waren, wie fie fein

foUten, gefd^weigc benn, um nun auf bie galle äurüffjufommen,

wo foldjc Unterneljmuncjcn t)on benen auägc^en, in benen ha^

flefd)id}tlicl)e geben gar nidjt iji, \>on einem unwiffenben au§.

S^enn woran fel)lt e§ l)icr? 3unad;|l on bem SBBiffen, man wiffc

nid)t. SSerglcidjcn wir nun unferc Äirdje mit ber !at{)olifd)en

:

fo fönncn wir un§ mdjt ücr()et)lcn, baf bei un6 bie reformato*

rifd)en SSerfurlje unberufener bei weitem Ijdufiger finb. ^ie§

\)at aber feinen ©runb barin, baf wir jcbem ß()riflen ben 3u«

gang jur t)eili9en ©djrift gejlatten, in beren SSerjlanbnip benn

fo mandjcr glaubt ein ©urrogat ju i)ahm für ba§ if)m abge»

l)cnbe gefd)id)tlid;e ßeben. Um alfo nidjtigen 58erfud)en ju we^»

ren, bebarf e§ juüorberfl ber Unterweifung ju rid^tigem ©djrift»

tjerfidnbniffc, unb bann mup aud) immer ba§ S3ewu^tfein erwefft

luerben, ba^ ein ooHigeä 8Serftet)en ber ©d)rift nid)t anberä

inoglid) ifl, öB auf t>tm SBege ber gelel)rten S3ilbung. 2Bdre

in bciber ^inftdjt immer beffer geforgt gcwefen: fo würben üiele

2(bnormitdten nid)t entflanben fein, ^^u fommt aber nod)

etwas anbereS. d^ tritt ndmlid) nur ju oft ber gaE ein, ba^

bie ei)rfurd)t, weld)c bie ßaien l)oben für bie wiffenben al§

foldjc unb für bie Äirdjenreprdfentation al§ 2(mt, ganglid) wie*

ber aufgcljoben wirb burd) bie geringe perfonlidje ©l)rfurd)t,

weld)e bie 9)?itglicbcr ber JKe^präfentation unb in weld)cn fon|I

baö gefd)ic^tlid)c ßebcn ijl einflößen. 2Bic foUte-ouc^ ber 8aie

beibcS vereinigen, auf ber einen ©eite fid) über jenen wiffen in

Sejicl)ung auf ©ittlidjfeit unb religiofe Äraft, unb auf ber an«

bereu @eitc ftd) it)rer l;6l)eren ^rEcnntnip untcrorbnen. ©er

gciftlid)e^od;mutI) würbe ölfo in ben einzelnen nidjt

cntflebcn, wenn er nidjt immer SSorfdjub fdnbe ciners

feitS in ber Unüollf ommenfjeit ber Drgantfation,
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unb anbcrerfeite barin, bap md)t "Kn^aUtn genug

getroffen finb jur SScrbreitung be6 ridjtigcn @d)rift«

\>erftdnbniffeS, unb bie SJJengc jener üerfeljrtcnSScr»«

fud;c in unferer Äird)e ijl ein fid)ere6 3Jf)crmometei;

für t)tn 3w|^önb be6 ganzen in biefer ,^infid()t. 2Bir

werben auö^ be§ Uebelä nid)t ^err werben, e()e bie ©rünbe bef*

fclben gehoben ftnb. Sn ber erfreu Seit ber eürtngelifdjen

^irdje entftanben bie SSerfe^rt^eitcn rmi)x an^ bem

einen ©runbe, an^ 9KangcI an ©d^riftüerftdnbnip unb

an S}?itteln, ba§u ju gelangen; in bcn neueren 3ei«

ten ift bie Urfadjc met)r in ber feijlerfjaften Drgani«

fatipn be6 ganzen unb befonberä beS geij!licl)en

(Staubet ju fucljen*).

*) ^Bcrfll. auc^ ©eil. A. §. 99— 125, kfonbcrS §. 120— 125. —
®ü iH'rtvcpic^ biffer 9U'fd)nitt JBon ber jvivrtjcnx^cvbcffcrung fic^an-

bclt ifl: fc iuirb borf) nicmanbcm entgelten, twic Bic( ev baburrf» verlieren

ntiipte, ba^ bfc ßiuleituiuj jum veinitjcnben ^^anbctn iljm iai mcijic oortoc*^'

genommen f)at, nur bap barau«3 aUcitt noc^ nicf)t ju öevftel)cn ifi, baß ber

©egenftanb tjier fafi burc^ii^^f"^ ""^ '" feiner i^rc^ten 9(((i^emetnl)eit qc^aU

ten h?irb. 55ie ffäteren 35crkfunijcn finb bentü(}t, beiren Ue6e(ftanbcn ah^iu

^ctfen. Äeinc aber madjt bie anbcren ükrpffig, fcnbern ftc crijänjen ftc^

antercinanber.

aScrIef. 18^*|. (iOerj]!. Seif. B. Äird^cn«crbeiTcrunc}. 1, b. 5lnmerf.)

1) Sie Slufijabe ift eine gans aUgcmeinc, nicf;t eine bloß in ein«

i^einen Sliomentcn I)cr\)o,rtretenbc. 3)enn fte begreift nirf)t nur bicjenigen

S(ctc in fid;, burd) iveldic eine öieformation ifirflic^ ju ©taube fommt, fon;

bem aud; biejenigen, ir^cldje fte »orbevciten.

2) Db ein §anbe(n ju faffcn iil aU ein Jpaubeln im Diamen beei ganjen

ober aiö ein Jpaubcln auf bav^ ganjc, fann nur befiimmt U^erben, fofern un;

terfd)iebcn hn^rben foun, U'a« im ganjen unb ujaö im einzelnen gefcjt ifi.

S^at baö ganjc eine fejie Sieget für a((c aut^gcfvrcd^cn : fo fjanbic id) bloH

üh Crgan be^ gnuifu, ivenn id; gegen cilk biejenigen auftrete, bie gegen

bie niegel fünbigen, feien ifjrer aud) ncd; fo t>ie(e. Sa«? gan,5e mup alfo fei-

nen 2Bil(eu auöfpredjen, fc(( eö anber^ eine ©emeinfc^aft geben. 5tber ber

fiujelne barf nid;t abfclut in biefem au^gcfprcd;cnen Sffiiiien aufgeben, fo((

f^ anbcrö ncd) eine Gnttviffclung be-5 ganjen geben.

3) fSin reformatoriff^ee! -J^anbcln finbet bemnac^ j^att, wenn
bie oUgcmeineUeberjcugung unb baö®cfiibl ber .tlird)e fc^iran;

fenb jrivb unb allgemeine Siffcrenjen cntfte^en, unb nun ber

k
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fiii^flnc cntivctfr tat; In >uitft, bap frühere 9lctc bfrÄtrt^c,

weil fie in üL'tbcrfprudt feien mit lex ncrmalcn ©arftedung
beo rtjriftlit^en, burd» bie Äirc^c abolirt »erben, ober bahin,

bag biiiJ allgemeine Qieiüi}l jur Uebereinfiimmung mit ange^

fod>tcncn Steten jurüff geführt trcrbe.

4) 3n bem julcjt genonntcn galle »erben bic ^ni\pxüä)t
ber .<lircf>e biefelben bleiben; baä refcrmatorifc^e ßanbeln iil

alfo ^a auc^ nur ein uncigcntli d)cö, inbem ber cinjelne babei

nur ber SPiajcrität ber einzelnen, ntrf>t ber crgcinifirten Qin=

beit gegenübertritt. (Sigcntlicb feilte tic Jlird&encrganifation bic 3?ifjcs

renken aufljeben auf bem SBege ber Jtirdjen^urfjt, unb baö ^anbeln bcö ein;

jelnen fann nur eintreten alö (frfa^, »cnn unb fo lange feiere Crganifaticn

feblt, fo bap e« bie jnncfacbe Xenben^ baben mufi, bic ©iffcren^ j»ifcben bem

firc^Ud) fcftftc^enben unb bem bagegen ftd} jiräubcnbcn aflgcmeinen @e;

füblc aufzubeben, unf eine iTrganifaticn ^crijcrjurufcn, »ctd^c ba«; »ieber;

f)crftef[cnbe Jpanbcln beä einzelnen vertreten fann. 2Ber ba3 jtriefacbc 3icl

nidjt erveid;en fann, ^t auö unüoUfcmmcncr (Sclbfterfcnntnip fein J&an;

beln begonnen; »er über im 3ift ^inauögebt, Ijanbelt au3 unfittlicben

S'iotioen.

5) Saß eigentlidje reformatorifcbc ^anbeln gcf)t barauf

au>J, einen Slct ber ^irc^c ^u abcliren unb einen anbcrcn ju

f
ubftituircn. 3ft bic Jlircbc ririjtig organifirt: fo fommt e3 lebiglirf) barauf

an, bie gieprdfentation von ber ftttlicben 9^ctb»enbigfeit einer 9teform ju

überzeugen, unb getit ber cinjelne »eiter: fo fann er nur baä unfittlicbc

2Jlotiö ijAhen, jicb fclbji an bie ©teile ber SieV'räfentation ju fcjeu. 3fi aber

bie Ülcpräfentatiou unfäf)ig ju reformirenbem ^^anbelu: fo tritt, »ic oben,

bie 9(ufgabe ali eine j»iefarbc bcrtjor, inbem fic mit ber Söegfc^affung bed

bem äßefen bcS d,Hi|llid)en »iberf^rcd^enben >Rirdjenactei5 auc^ bie Jfteforma;

tion ber Drganifation felbfi im 9(ugc l;abcn mup.

6) 2Bic »erbätt ficb ju biefcn Siegeln tai rcfor matortfcbe ^anbcln,

bem unfcrc evangelifdjc Äird}c il)ren Urfprung serbanft? Gö

»eilte bcibci?, Jtirdjcnactc abotiren, unb auf baö in ber ur;

fpvüuglirijcu Jlircbc geltcuDc jurüff f

ü

(»reu, unb ging in beiber

^inficbt rein fittlidj ju 3Bevfc. 2)cnn um auf bie Organifation ber

j?ird)c einju»irfcn, bamit buvc^ biefe felbft bic bem urfvrünglic^en »ibevfprcj

cbenbcn Jlircbcnactc aufgefjoben »ürben , brang c^ auf ein angemeineß (5onj

filium, bid ebne feine ©c^ulb bie ©paltung eintrat, uno um bic ©efammt;

beit tcr cinjcluen auf ba>3 »aljrc jurüffjufü^ren, ging eö in ber größten

Dejfcntlicbfcit ju ®erfe; auf bie ^crocrrufung einer neuen Crganifation aber

{jing eö erfl an^, al« eß fclbft von ber beftcbcnbcn anat^ematifirt »ar. Slud^

barauä fie'^t man, »ic rein c8 »ar, ba^ feiner ber Äcfcrmatorcn in ber

neuen .ftirdjc eine anberc ©teile eingenommen ^At, ali er in ber alten fd)on

battc. J)a« einzige, »aö formloö gu ®tanbc fam, ifl bic JJictai

für, »elrf>e bic Dbrigfelt In ben rcformircnbcn Sänbcrn übers
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nft^m. (So tvar aber faum ein anbercö SÖtittel »ot^anben; benn

nac^bcm burci^ bcn rem $at)fie aucigcfprod>cnen Söann alle« in ein Stggtcgat

von (Stn;;eti)citcn aufgelcfi war, mufte eine Sluctorität bie Drganifation über«

nehmen, irenn niä)t »ofcfjicbcnc S^cnben^cn eine ©paUung in »icle tlcinc

einjclnc Drganifationen t)evüovbvingcn foKtcn. 3n ©nglanb beeilte man ba3

Slbfc^lie^cn ber ^ircljenrefürmation ju feTn". «nt' inbem man babei (luf einem

fünfte untcc bem ©urdjfdjnitte jle^en blieb : fo bilbctc ftd) ou« Dppofttton

«ine SDiaJTe yeretnj^eltet Äirrf)cn*).

gSorlef. 18|4. 1) 93on einem -^anbefn beä cinjelncn auf bie

abfolute Totalität ber c^rijllirljen Jtivc^e fanu nic^t bie Diebe

fein**); benn jie ift eben bie Sülle aller fittlic^en ^raft unb (Sinfic^t unb

bie »on i^rem Zentrum auSge^cnben 3luö[prüc(je finb unö baö, »oran allein

u>lr unfere ©äje bettat^ven. ^reilic^, »enn Wir ba3 SScrbcn ber ^riftlici^en

jRÜrc^e betrachten: fo muffen hsir fagen, fie ift cntfianbcn unb befielet burd^

baö ^anbcln eine« einjelnen, (S^rijti, bejfen ©cgenftanfc bag ganje mcnfd^li^c

®i^i)kd)t ifi. Ocben trir nun ba3 gu: wai :^inbert uns, in ber c^rij^lici^en

.^irc^e lieber cttoas ä^nlic^cö anjuneljmen? 5lber ncljmen »t5ir e3 an: fo

fejen itir eine abfolute ^evfectibilitat ber Jlird^e, unb bamit baö ^rincip be*

3rrtl)um3 unb ber Slbjveidjung in ber abfoluten Jiotalitüt ber ^ircl;e unb in

itjrcm ©rünber, toeWjeS abfolut gegen unfere iBcrauöfcjung ftärc.

2) 3)arum iji aber auc^ bie 2)iffcren j ä^ifc^en bem ^anbeln beS

ganjen auf ben einzelnen unb bem bc3 einzelnen auf baß ganjc

nur ein relatiöer. 2>enn tf)eilö I)anbeU ber einjelne nie auf ba6 tüal;rc

ganjc, t^eil« l^anbelt immer nur biefed gange unb ber cinjelnc ifi nur basS

Organ beffelbcn. 2)ie 2)iffercnj beruht alfo nur barauf, ba^ in bem einen

golle baö 33ctt)u^tfein bes ^anbelnben, er fei Drgan bcö ganjcn, burd;» bie

3uflimmung aller »erfiarft unb ber ©egenftanb feineö ^anbetnß ber einjelnc

ifi im eigentlichen «Sinne beä 3Borteß, in bem anberen ^^alte aber biefe

JBerfiärfung fef)U unb ber ©egenftanb beö ^anbelnS nid^t ber einzelne ift

als folcl;er, fonbern eine ju einem ganjen »erbunbene Menge öon einjclnen.

3) !Da§ baS eine ^anbeln bcn einjelnen, baS anbere eine (Einheit »on

einjclnen jum ©cgenfianbe ijat: biefe SDifferen;^ ift »cn feiner großen SBebeuj

tung. 2)enn giebt eS übevf)aupt eine 2lrt, gleid^jeitig auf mcljrere einjetnc

}u toirfen: fo ibentificircn fxc^ biefe bocf) fo, ba^ fic bem Ijanbclnbcn ircrbcn

wie Sin einjelner; giebt eS aber feine folc^e 2lrt: fo muffen bie mel;reren

naä) einanber unb affo boc^ immer nur eingctnc fce'^anbelt trerben. 3)er

^auptredjtfcrtigungSgrunb ber son uns aufgeftedten ©iffercng muf alf'o in

bem anbeten 5ßunfte liegen. 2tber auc^ biefer ©runb l)iittt feine SBebeutnng,

*) J&icr hat bas eingige mir »ont 3. 18|^ »orlicgcnbe .§eft eine Süffe.

^aü) ber eben angeführten Stnmerf. ju 1, b. g3eil. B. ^irc^enüerbefferung

JM fc^ließeu, ift »on nichts anberem me^r bie Stebe gettsefen, als »on ber

Union ber bciben protefiantif^en Gcnfefficnen. <S. unten ißcrlef. 18|4. 15.

••) ©ielie oben ®. 140. Slnmerf. 1.
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wenn Jinfer J&anbcln ein fclcftcö \v!nc, bad gan^ auf Murmeln fönnte jurüff«

»icbrart)t irciTcn, bic nur med^anifc^ brauchten cniicwanbt \ü »erben, iTenn

ffl U'jre bann einerlei, cb ivir jic anivcnceten mit cber ebne Uebereinftini:

niuni^ anbei rr. Unfere 5(ufi]abe ift aber ctan^ anpcrer ?lrt, ftc iü eine

ff Idje, bei ber julejt alleä anfommt auf bie Dlein^eit unb Jtlar;

fifit ber Ue berjcutjung unb bc« inneren Smpctu«, unb ba mac^t

ti benn et.ien bcKeutcnbcn Untcrfrfjieb, ob ber ^anbelnbc fiel)

ünfefjen fann ali 9le|)räfentantcn bcrer, mit h^elc^en er in 9ie«

laticnftebt, cber ob er ali ein',e(ncr ibnen g e;Te nubertrcten

mup. Ucberf;auvt |inb hMr barübcr einig, bap unfere ©ittenlcbrc nicijt ein

O'cmvieruiJ allgemeiner mcrf)auifri) an^uwenfcnccr heimeln fein !ann ; benn

ber ©cifl unfcrcr ciningclifdien Jlirriic fcrbert ivefentlid», bap jcber einzelne

bie Slnwenbung i^rer Siegeln felbft marfje narf) feiner innerjien Ucber5eugung

unb nari) feinem ©ctvijfen. 5^al)er benn aüd) bie ?forberung beiber 51 r;

tcn beö •>> anbeln-? rein bem etjangelifdKn 'Stkinbj^unftc ange»

hört; ber .Hatfjcli ciömuö fennt nur bie eineSIrt, unb vumi einem

tefcrmatürifrfjen Jpanbeln fann in it;m nic^t bie Diebe fein, al?

nur in ber formeUcn SleyräfentatiDn bcr^ire^e unb andf ba

nur fo, baf} baö Dlcfultat Durc^ (Stimmenmehrheit mec^anifdj

ju Staube fommt.

4) S)aö ref crmatcrifrf)e öanbeln fann überalT unb immer »er»

fommen, wo gemei nfd;aftlif(j e C>rrtbi"tmee berrfc^en unb ber ein«

je Ine ncd) nirf)t aU 9ievräfen tan t be« ibn umgebenbcn Jl reife«

»irfen fann. Sein natiirlid^ei^ (5nbe fann ein jtviefari^ei^ fein,

cinrctati»cö unb ein abfotuteiJ. Xai erfte, irenn fidj einzelne au«

ber SKaifc löfen unb um ben bnnbelnben ^u einer ©emeinfc^aft be« i'">anbeln?

fammeln; ba« jroeite, »enn biefe CMemeinfd)aft ju allen burd^fringt, tie alte

©cmcinfd^aft alfe gan^ erneuert »virb.

5) Ser X^JV"«' biefe« .t»anbeln« ift ba« f irc^eftiftenbe ^lan-

beln (^brifti, fofern biefe« ein erli^fenbc« ijl, unl» a((e, lr>eld}e ur--

fprünglicf; in bie G^kmeinfdjaft mit (Sl^rifto traten, traten in bie ©emcinfc^aft

biefe« .^anbeln«. S^a wax aber ba« S^bjeet nid^t bie djrijilirije JlirdK, fen^

kern bie Letalität be« mcnfd)Iid)en ©cfd)(rd>t«. llnb ba« Ji^anbeln bleibt

immer ncc^ baijelbe, fofern nort) nid^t bie gan^e (Dienfdj^cit in ter c^riftlidjen

Äirdje ift.

6) '.?lber audj bie mit O'ljrtftc in Oiiemeinfc^aft getreten finb, finb bcd?

nicmal« nbfelut in i^m, unt> ba« ift ^ie llutMilfcmmenbeit ber djx-iftlidien

JUrd)c felbft. ©iefe UnscllfiMumenl^eit ecncrefcirt unb e« entftet)en gemein;

fc^aftlic^e 3rrtf)ümcr un^ S(bweid>ungcn. (>olglid) nnrb immer ein jenem

nad» aupen irivfenbcn analoge« ^*>antcln nadj innen flatt finben müjfen.

Un^ c« ivirf aud) ftatt tin^cu fönnen; ^enn aud) ba« bem hanteln (S^rifti

rclatis» ibentifd>e Jpanteln tvirb fid) immer irgeubivo concentriren. 3e mcfjr

nun biefev^ tcr gall ift, befto längere 3i'it UMrb hingeben fönnen, ebc eine

.Hirc^enijerbeiferung im gropen notbipcnbig njirf. 3Bie bem aber fei, fte wirb
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not^wenbig fein, fo lange ce ein firc^cfiiftenbeö v^onbeln geben hJtTb; bcnn

jebe Stufna^me neuer 33ölfcr »irb neue (Serrupticnen in bie Äirdjc bringen,

©ie fttirb ferner notf)irenbig fein, fo Uangc ber Äird)c immer neue ©enera»

tionen juttad^fen. 2)enn jebe berfelben ivirb 9ftiri;tungen geigen, bie niä)t im

J&anbeln (S^rifii, fonbern in ber eigenen 9iatur unb in ber S^rabition gegrün«

bet ftnb unb fid) ju gemeinfdjaftUdien geljlern jufammcn baUen.

7) SIber aud) baö ivivb beut(id}, tvie biefcö §anbctn immer nur

(Ergänzung ifi ber mangen)aften Äird)enjud)t. ©enn Jvür^c bie

innerhalb ber jlirdje fieranwadjfeube ©enevation rein d^viiKid; erjogen, unb

iT5Ürbe, e^^e neue 3Raf\cn burd) bie fDiiffion in bie Jlirc^e aufgenommen iter*

bcn, bie rechte 3ud)t geübt: fo fijnnte nie bie 9?oti)iricnbigfeit cineä reforma*

torifc^cn ^anbelnö entfielen, beffen Stufgabe baf)er aud) nur fein fann, bie

©ac^en auf ben $un!t juvüKjubringen, auf bcm fie i^on felbfl gelrefen loäj

ren, trenn bie redjte Äird)cnjudjt Jt>are geübt »erben*).

8) <£o bap aus aiiem jufammen genommen biefe oHgemcine formet

für baö reformatorifc^e Jpanbeln refultirt, 3d) bin ju bemfelben

aufgeforbert unb »erpfUd^tet überall, too ic^ atö einjetner in

ber c^rifitidien Äird)e ober in meiner Stegion berfelben etrt5aö

llircm ©eij^c h)iberfprcd)enbeö erfenne unb mit bicfer meiner

(Srfcnntnif mid) in D^jpofition finbe gegen bie allgemeine

aifleinung unb -^aublungöweife, »o mir alfo mein ©etoiffen

fagt, baf id) im Ucä}tt bin unb bie öffenilii^c 2Keinung im

Unred)t.

9) ©ef)t e3 aber ganj auf ba3 ©eitijfen jurüff: fo ficl)t man, toie fci^wic*

rig eö auf bcjümmte Formeln ju bringen ifi. ©el)en unr auf baä ndc^fie

gro§e .^anbeln bicfer Slrt, auf uuferc Äirdjenreformation : fo gab eä früher

eine große SDienge a^nlid^er einjetner ?(nregungen, bie aber leinen (Srfolg

l^atten, unb aud^ anbcre gleid)jeitige, bie aber .nur neue Slbteeic^ungen ju

SBege brad;)ten. Söir ^abcn feinen ©runb anjune^men, bei ben einen ober

in ben anberen fei bie Uebergeugung fd)it)ä^er getuefen, alö bei unfcren

gieformatoren : itiic ftef)t cä alfo in biefer öinftc^t?. Offenbar muffen toir

fagen, 2)ie »or ber (Reformation eine Ueberjeugung fiattcn, toie bie 9iefor;

matoren, Ijaben fe^r Unrecht, toenn fie cö an fic;^ I)aben fehlen laffen, i^re

Uebcvjeugung eben fo geltenb gu mad^en, unb bie ganatifer gur 3eit ber

Sieformation l)aben nic^t barin gefünbigt, baf fie ifirer in t)ol)cm ©rabe »orj

l^anbencn Uebcrgcugung folgten, fonbern il)re faifc^e Uebergeugung felbjl unb

ber l)o^e ©rab berfelben toar ifire Sünbe. Sfjre Ucbergeugung war ff^rift;

toibrig unb beffen ^ttcn jte fid; foUen betonet toerben. £ffiir fagen alfo,

aOSer eine Uebergeugung t^at auc^ in Dp^sofition gegen bie im
gongen l^errfdjenbe 5tnfid)t, ber muf feiner Uebergeugung fol;

gen unb fie gu realifircn fuc^en, aber »or allem ijl gu forbern,

ba^ er fic^ ber Hebe rcinftimmung feiner Uebergeugung mit bem

*) JBgl. oben G. 127. Gnbe unb e. 128. Stnfang, ferner <B. 131. 132.

6f;rifll. ©ittenleljve. 14
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^rl|lli<^«n principe betrußt \ti. €o Yoax e« bei unferen SHeformato*

ten, 3T)re Uebcrjeugung war auf bie ©c^rift f(cgrünbct unb ftc »raren ftc^

if>rer Uebereinflimmung mit ber etjien normalen Äirc^e bertupt. ©ie fonnten

alfo aiirf) ba« in ber Jtirdje l^rer Seit geltenbe mit gug unb Jrtedjt al8 9lb«

treic^ung vcn ber abfclutcn SJ^ctalität ber ^irdjc anfet)en unb ji4> al« btc

Crgane bicfcr Letalität, \rie ftc benn aucfj nic^t unterließen nadijuwelfen,

bag c« fü(rf;c Organe ju allen Seiten gegeben unb bie ^protejtation gegen

bie üDtißbräurfjc fdjon mit ben SDiißbräuc^en felbft angefangen I)abc.

10) Spritzt nun ein einj^elncr eine auf ba« SBort ©otte« gegrünbete

Ucberjeugung au3 : fo »irb e9 nictjt fel^len, baß balb mel^rere biefe Ueberjeu;

gung unb auc^ fein ^^anbcln mit i^m tljeilen. 9luf ber anberen ©eitc aber

flcben alle, bie ber Äirdjc, tric fic i% ge^orfam Bleiben, ©iefc tejtcren, i^re

Uebcrjcugung für bie allgemeine l^altenb, fe^en jene alle für obtrci^enbc an

unb richten auf fie ein Jpanbeln unter ber gcrm ber Äirc^enjud)t. ÄclR

I^ctt »ill baö J&anbeln be« anberen aner!ennen für baö trcfür e3 fxd) giebt,

unb fo ift bie Spaltung bc, oTjnc baß fte jemanb gewollt t)at. 3Ber fic

flcttcllt I)ätte, vräre unfittlid^. (Sntftct)t fic ober, tticwol bie

einen bie JReformation, bie anbeten bie Ätrd>enju(^t fc^lec^t^in

auf alle übertragen wellen: fo ifi fic eine reine D^aturerfd^eij

nung, gegrünbet in ber cntgegcngcfcjten Ueberjeugung unb

in fofcrn lein Unre^t. <Bo lange fic aber fo jtcl^t, ifi jie nod^ !eine

äußerlich organifirtc. Sic Wirb fic benn ba«? 3m fcdJjel^nten

Sa^r^unbert würbe fic c8 baburd^, baß fid) etwaö unc^riftlic^CiS , nämtic^ ber

SSann, in bie Äird^enjud^t eingefc^lid^en l^attc unb nun gegen baä reformato*

rifc^e ^anbeln audgefproc^en würbe. 9(ber fie Wirb ti auc^ auf ganj jitt*

lirfjc 2Deifc werben fönnen. 2)enn Wo in bcm ganzen fc^cn eine an*

fe^nlidjc iPilnorität im reformator if(^en -Öanbcln begriffen ifl:

bo muß fie fi(^ not^wenbig or ganifircn; bennbie urfprüngtid^e

Grfc^einung, baß ein einjelncr, otine um anbete glci(!^gcflimmte

ju wiffen, fic^ gegen ba« ju fetner Seit unb an feinem Dttc
geltenbe opponirt, foll nie lange bauern, wcnigj^enö muß er

fittlic^er SBeife olle« ijcrfuc^en, toai in feinen Gräften fielet,

am blefet Sfolirung ^eraudjufomm en, weil e« tief im c^rtjlti;

4iea 5lJrincl)?e liegt, baß icbc« J&anbeln ber 9lrt urfptünglic!^

ouf ftn Drflaniftren ongelcgt fei, wie benn iit S^rijio bie cre

löfenbe unb bie gcmeinfdjaftftiftenbc X^ätigfeit ibentif(^ tft.

SRit blefer Organifatlon ber gleid^gejiimmten wirb aber an(^

bie Spaltung äußerlid^ organlfitt, bie alfo nur bann unfitt«

Ii(^ ift, wenn ber reformirenbe Zijiil bie 9lbfi(^t l^at, bem gan^

jen, bem et ^idf entgegen gefiellt ijat, immerwä^rcnb entgc*

cicn gebellt ju bleiben, wenn et etmat anbetciJ will al« nut
tie Borm auf jiellcn, in weld^c baö ga nge übetgeljen foll. Sffien;

Icn wli biefeö an auf bi« JRefotmation beä fcci^je^nten 3at)rl)unbert« : fo

folgt, baß, gcfcjt oud; bie refcrmircnben Ratten fid> organifirt, e^e bev S3ann
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üBcr fic anögcfjjrod^en hjurbe, fl^nen bot^ nfd^t ber SBcrlturf bcr UnfittHd^fcit

gemad)t tvcrbcn fann, ttjenn nur baö fejige^alten trirb, baß fic nid^t eine

©paltung l^erüorfcringen, fcnbern Bloß jjroöiforif^ bie ^onit aufjicUcn ioolf*

tcn, in bie baö ganjc übergeben foUtc, hnettol aud) baö nic^t »cvfannt Yotn

bcn barf, baß ber anbete 2;^eil an ber ©^JaWung nur in fofcrn ©d^ulb ifl,

fofern if)m ber S3ann, lüie er auf falfdjcr ©d^rifierflärung nnb ©d^riftaniren;

bung Bcrui^t nnb alfo ein falfd^eä (Element ifi in bcr Äirc^enjuc^t, alö ©c^ulb

angcred^nct lüerbcn fann.

11) aBcnn e3 nun in bcm ganjcn ber ^rifilid^en ^irc^c einen

JTl^eii gicijt, too iai fc^on »öUig organifirt ifi, toai in bem am
beren erfi alsD^j^ofition auftritt: iüaä ijl bcnn ba baä rid^tige?

2)cnfcn n)ir un3 j. 93. in ber fatl)onfd)cn Jiird;c einen einjetnen, bcr bicfelbc

Ucberjcugung !§at cdi bie e»angclt[c^c Äird^e nnb auc^ barum ineiß, boß

feine Ucbcrjeugung fd^cn in bcr eüangclifc^en ^ird^c rcatifirt ifi: fo tjat er

jVDci 2ßcge «or ftd^; benn er fonntc bie fat^clifc^e Mixä)t »cctaffen nnb in

bie cüangclifc^e eintreten, er fijnnte ober audj fagcn, 3c^ »ilt c3 eben fo

macfjen, teic bie Sicformatcren , bie aug i^rcr eigenen ^irc^c ein ganjcö gu

gctoinncn fuc^ten. SBaö foU er f^un? Sebc« ^anbeln muß fud^en ein

crganifdjeö ju lücrbcn. SBcnn alfo in bcr esangelifcl^en Äird^c fein ouf

bie fat^olifd^e gerichtete« §anbcln befiänbe: fo wäre eö bie 5PfIid}t jcne3 Mat

t^olifcn in feiner Ä'ird^e ju bleiben, um auf fie ju tuirtcu. 33on ber onbcrcit

©cite fie^t fcfi, baß jcbeö rcformatorifc^e ^anbeln ben (S^arafter

ber Deffentlid^feit ^aben muß, benn o'^ne baö fijnnte eä nid^t auf

baö ganje geridjtet fein. SBenn alfo bie !at^olifd)e Mtäjt ein ijffentlid^ l^cr;

tortretenbcg rcformatorifd;c6 ^anbcln i^rcr ©lieber bulbete: fo toimn biefe

and^ vcr^fiid^tet, i^re lleberjeugung auf ftttlid^e SBcifc in iljrcr Äirc^e gcls

tenb ju mad^en. @te bulbet eg aber nid)t; i^re SDtitglicbcr ftnb alfo »on

bicfcr ®eite, tt»cnn fte jur Uebcrjeugung bcr ctiangcltfd^cn gelangen, nid^t

gcbunben, fo baß fte gar nid^t in bie fonfi üble Sage fommen, fiic^ alter

X^iünai^me. am (Sultuö entjic^cn gu muffen, i»ctl fic bod^ an bcm bcfiel^en-

ben nid^t »üatircn 5lntl^eit nel»men fönncn. ©o pellt ft^ bie ®aä)c »om

©tanb^unfte bc3 cinjelncn au3. 2Baä aber iai burd^ bie reformato«

rifcf)e 2;i»ätigfeit neu organifirtc ganje betrifft: fo fte^^t fef!,

baß nic^t mit bcr ©ntfiel^ung feiner Drganifation, fonbern nur

mit ber g&njlidjen Serfiörung bce ü^m in bcr alten Drgantfai

tion entgegengcfejten fein reformatorifd^cä^anbetn enbcn barf.

JDie e»angetifd)e Äird;c alfo, tcill fic anberd ftttlid) »crfa^^rcn unb nid^t bas

reformatorifdl^c J&anbeln i^rcr ©tifter fclbft »erbammcn, muß baffclbe fortfegen,

b. ^. fo lange in bcr ^olcmif gegen bie fatl)otifri;e Äird^e beljarrcn, iis bie»

ienige Drganifation bcrfclben, gegen ivclc^e fid^ bie Sdeformatovcn urf^rüng^

lic^ gefiemmt ijaUn, aufgehoben ifi. SBir »erwerfen babei gänjUd^

bie fat^olifd^e ^rofeh)tcnmad;erei, nid^t nur iuegcn ber Unfitt;

lic^feit i:^rer SHotitoC, fonbern auti) iocil fie ein feiner Dlatur

nac^ immer auf bae ganjc ju rid^tenbeg ^anbelnauf ben einjeU

14*
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neu U'fntct uiib fo beii (5f>araftcr b er SBcrficff t t)clt annimmt.

3umv fcrfcnncn nnr nid)t, ba^ nM'r niclH mcljr in bem ^alle finb, in toeldjtm

bic (^*ri'inbcr iinfcrcr jvivd^c haaren, bic übenpifßcnb t^'-'lfniif^J ^u aüerfc geften

miigtcn, fcnbcrn bafi nnr bct reinen öffcntlicfKn Darlegung ber c»angclifd^en

Jefirc, bie ju unfcrem barficUenben ^anbcln getjcrt, c6 I}am)tfä(f)Iic^ übcrlaf»

fcn fcnncn, bic C^crna'ticncn, an bcnen bic fatficlifcf^e Äirc^e leibet, immer

mefir ads frfiriftn?ibrig an^ Sirf)t jn ftelicn nnb fort.^ufrfjaffen. SIber ganj

untcrlaiJcn bürfcn irir bic ^clemit nie, unb bann am ifcnigften, h)cnn bie

fatfiodfi^c .<\ii"c()e alle nur benfborcn SDiittel in 5ßch)egung [ejt, unö in ifjrcn

Si^ecg j^iiriKfjufü^ren *).

12) 9tber Ijat nid)t bic cvangelifc^e ^irc^c i^ren etgcntfirnnllc^cn C?f)araf«

ter? unb fiat nirf)t ctcn barum aud) bie fatf^olifc^c Jtirdje ben i()rigen? Srei*

lid?, viele ^'rc tcfl anten fv^rerf^en ber f atljotifc^cn Jlird)e ben ei;

gcnt^umlid)cn ßfjaratter gan,^ ah unb Ijalten bafür, ba^ fie,

trenn fic ifjrc 5Iflipbräu(^c unb 3rrtf)ümet ablege, mit ber unfri«

gen gufammen falleTi muffe. StBer toir benfen anberS, iüir finb

übcTjengt, ba§ gcrabc bann crfl ber toa^re eigcntf)ümUt^e 6I)a>

raftcr ber fatt)ülifrf)cn .ftird^e l^erwortretcn, unb !lar toerben

muffe, bap e? jwifdjcn ifjr unb unö Siffercnjen giebt, bic alle

in \i)vcm guten 9ted;tc finb unb bleiben, ©enn n^enn bic fatf)olifd)e

^ird;c auc^ bie ©^rift al3 einjigeS jjun^amcnt ber dirijilirfjen Se^re unb beö

djripiic()en Scbenö annäl}mc unb eben fo alle3 übrige, iucücn wir mit Siec^it

glauben, ba^ cö feiner (^rifiltc^en ©cmeinfdjaft fctilen barf, unb h»enn jie

anbcrcrfcit« ben ?Pavft befcitigte unb a((e3 übrige, trctjcn irir mit dhä^t glau*

ben, ba^ eä in feiner c^-ifHic^cn ©emcinfdjaft gelten barf: fc »ürbe bcnncd)

j. 33. bvim (Suttiiö in unfcrcr Jlirdje immer baö 2?crt, in ber fatf)clifd)en

bic fi}mbclifc(ie -^aiibtung ticT^crrfd;cn. 6ö fann alfo nie 9?ed;t fein, mit

ben 3nt()ümern ber fatbclifdien ^irdjc audj i()rcn eigcntl)ümlid}cn (Jl^araftcr

gu bcfännifcn, irenn bcdj berfclbe feinciSteegcö ju ibren 3rrtl)ümern gehört.

13) ®ir l)aben gefagt, biefc3 J&anbcln fcmmc nici^t nur »er in ben (Spo<

c^cn ber (f)riftlirf}cn Äird^c, fonbern im fleinen immer unb übcraK. SBae

aber im großen gilt, baä gilt gan^ aud» im fleincn. 3- 93, 9tlte3, roai

irgenbtvie allgemeine ©itte ift, ifi etirn^ crganijtrte^, unb n^er bagegen auf«

tritt, tfi in unfcrem Jpanbcln begriffen. S)ie gormcl bafür fann aber nie

eine anbcre fein, aU bitfc, 3c^ totd bcrtirfen, ba{3 bicfcd nicf)t mcljr al(ge=

meine Sitte fei. I^c^^alb organiftrc id; eine i^r cntgegcngefejtc ©cmcinfc^aft,

bie in meiner ©irffamfcit beljarrcn mu^, biä bic Crganifaticn, gegen bie

fie gerietet if?, aufgeljcbfn i(}.

14) 3wfnj über bic ??0Tm bitfe^ ^'panbeln^. (F'ä ruljt auf ber

UcbcTjeugung. iDicfe aber ift tiwci^ relatit)cö, bolb mebr balP weniger feft.

Sc nun entgegcngcffjtc ^Infiv'^tfn gegen einanbcr auftreten,

*) ©ic^c Seil. B. .Rlrdicnvfibeffernng. 1. b. 3Janbbemerf. ben vierten

6aj, «nb ujitcn 16.
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ba ifi cö eine notfitoeitbige Sflegel, bap fic^ jeber Xi)iil nac^

QJiögUc^f eit in bie ©teile beö anbcren ju «erfejcn fucf;e, um
ifjm feilt »oUeö dicd)t iriberfa^ren ju taffen. 2)amit qd)t ti aber

toic mit aficm mimifc^en, baf, tücnn aurf) nur momentan, eine toiiflidje

?lfftmilaticn mit ber 2Jieinung beö ©cgnevö fiatt finbct. 3e feftcr jiemanbee

Ueticrjcugung ifi, befio vorüberge^enbcr ifi biefcß; unb umgefc^rt. Sa3 mu
mifc^e 93crfaf)ren muf o6er fottgcfejt hjcrbcn, fo knge ber ©cgcnfaj bc«

fielet, golgli^ mup oud^ jcber immer bereit baju fein, unb beä anberen

©rünbc hjifiig anficren, prü^m unb mit ben feinigen »erglcid^cn. Un»

fere Ueberjengnng abfotut ju fcjen, baju. finb trir niemals

befugt; toir bürfen fie um fo Weniger abfolut fejen, je me^r
iai ein aUgemeineö ifi, bem toix un6 entgegenfienen. Slur

6:^rifiu« fonnte unb mugte feine Uebevjeugung abfolut fe»

jen; benn er fottte oUe menfc^fidjen SSer^ältniffc reguUren,
unb loenn er bemoi^neradjtet ficf; auf früheres jurüff bejog: fo

iceifi baö freiließ I;in auf eine relative Sbentitüt aller göttli*

c^en Dffenbarung, aber ti :^inbert auä)- ni<i)t anjuerf ennen,

bap fein Setouftfein »on fid^ felb^ noc^ eia unenblid^ t)öl)ere«

toar, aU baci, tnaö fici^ in ben alten $ro^l;eten in bem SJilbc

beS SDlcffiaö ausgciprägt 'i)atte', esS geigt nur, baf er alö cinjel*

ner JKenft^ mit abfoluter Ueberjcugung nic^t gegen alleö in

D^^jofitton treten fonnte oftne baS SDlebium be6 gcfc^ic^tli4)en

Slnf nü)3fen0. ©o getuip ober feine Ueberjcugung eine abfo»

lute ifi: fo getoip ifi eä, baf bie jebeö anberen niet;iabfolut fein

fann, fonbern nur eine größere ober geringere Sl^3i>rorimation

an bie feinige. ffiir finb feiner abfoluten Ueberjeugung um
fo na^er, je me^^r bie unferigc ein ^ßvobuct ift feine« ®eifie3,

ben er o^nc 2)laaf nur gegeben l}at ber abfoluten 2^otalität

feiner ^ircl;e, unb ben alfo lieber ein cinjctner, noc^ anä) bie

ganje crfc^einenbc ^irc^e in einem gegebenen SKomente anberö

l^at, als nur xazu [lirgov, unb je geringer irgenbtoo bieSljjjjrori*

matten ifi an feine abfolute Ueberjeugung, befio notliiüenbiger

ifi jeneö mimifct;e SSerfa'^ren. 2)arum ifi aber au^ nidjtö fittlic^,

aU bas immertoä^^renbe 3uriil!geT)en auf baS urf^rüngli^

^rifllici^e, tüte eS in ber (Schrift »orliegt, unb bap j[ebcr feine

Ueberjeugung fofort alö nicCjtig erlennt, itJenn er jngcben muß,

bag bie ©d^rift il;n toiberlegt, folglicf) auc^ baf er tn bem
SKaape feine Ueberjeugung Ijetabfiimmt, a.\i er fie^t, bafi

auc^ ber ©cgner feine Ueberjeugung auö ber ©djrift ableiten

fann. 3)aö ifi ba6 aXt^&ivuv iv ayänt]*). (Sine »oUige Slbge*

fc{)loffen:^eit in fit^ unb ®leic(;gültig!eit gegen bie Ueberjeu«;

gung anbcrcr ifi SWangel an £iebe; unb ouftrcten, aU tjättc

*) am- 4, 15..
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man abfolntc Ucbcrjcuijung , ifi gcifllidjer .^»cc^mitt^, ein ©ic^

(S^tiflo gleich flcUcn, itnb in fcfcrn alfo anä) iWangel nn ?iebe,

aU man taburd^ ^ic Sofia bcr ®(cid}f)Cit mit bcm ®egnet auf^

Iftit. ^üd) jcigt tic ©cfdjic^tc, ba^ boö n>iif|'am|le rcfcrmatcrifc^e -^anbcln

immer nur baä gcnjcfcn ijl, in »clrf;cm bcibeö am fläif)len ^ctüortrat, eincr;

feita bic Sciligfcit bcr Ucbcrjcugung unb anbercrfcitö bie S3crcith?itligfcit,

ftd) auf 2)ii<cufftcncn über bie (Scfjvift cinjulaffcn. 2)ic (Joncilicn gingen

freilief; aud) auf bie (Sd'rift jurüff, aber anjlatt bic 55ifcufficn über biefelbe

fcrtjufcjcn, brachen fic bcn natürlichen ^prcjfp ot>, burd) ben allein bic SSafjr«

^eit unb bic lebenbigc Ueberjcugung »on ber ÜBaljrf^cit I)crrfd)enb »erben

fann, inbem jic burc^ @timmcnmetjrr)cit entfd;icbcn, toai gelten feilte, toot

burdj bie Äraft ber Ueberjcugung, bic in ber aJiinorität war, nie gebrorfjcn

ftorben ifi unb auc^ nie gcbrodjcn hjcrbcn fonntc. Unb toie irvtr c3 mit bcm

fanatifcl^en (Elemente in ber Sicformation^äcit? (Sinigc crl^oben ftd^ abfielt;

lic^ über bic @d)rift im üßcrtrauen auf ein innere^ £td;t, anbere fugten jttsar

auf bic (Schrift, liegen [lä) aber auf feine 2)ifcufjion ein, »eil fic i^rc 3nter«

Vrctaticn olä bie abfolute fejtcn. Seibcä h>ar geifllidjcr J&od&mutf» unb ^at

ftc^ nirgenb alä organifirenbeö, immer aber atö jerjiörcnbca 5ßrincip gejeigt.

tflut in bcm crganiftrenben ©Icmcntc unfcrer JRcformation ftar »af)rl)aft

tcformatorifc^eö ^anbeln, aber »elc^c uncrfdjüttcrlit^c ©tanbbaftigfeit auc^,

bic Sc^rc ber «Schrift geltenb ju madjen, unb »clci^ ein (Srnji, bie eigene

Ueberjcugung ben Haren Sluöfprü^en ber ©djrift unterjuorbncn.

15) ®a3 neuefic auf bem ©ebiete bcö rcformatürifc^cn ^an«
bclnö ijl bie »on »erfd^iebencn Orten ani begonnene 3Bieber«

»ereinigung ber evongclifdjen Scnfeffioncn'). SRcformatorifd)

ifi biefcö ^anbeln: benn ei fnüpft an an bic erjlen ?(nfänge
ber SRcforma tion, an bie furje 5pcricbc ber evmng etif c^en ^irc^e,

too bic betiimmte Trennung ber beiben ^Parteien nod> nid;t aue^

gcf}3roc:^cn toax, unb fielet alfo bic S^rennung ali ettoa« unge»

l^örigcS, ala einen aufjul^cbcnben 3fiüfffd)ritt an. 3|i biefc

aSorouäfejung rid)tig? Särcn bic 2)iffcrenjcn in bcr ?e^rc unb ber

»erf^iebenc (Sfjarafter bciS 33crfa^ren« in bcr Kcfcrmation l^inrcidjcnbc ©runbc
gur S^rennung gett>efcn: fo »ärc ba« (Streben nac^ 2öiebert>ereinigung bcr

beiben Gcnfcfjicnen nidjt gu rcdjtfertigen. 5lber fann benn übcrl)auft
irgcnb eine Sc^rfircitigfeit eine ©jjaltung bcr Älrci^cngemcin;

fc^aft fittlidj not^tecnbig machen? Slimmcrme^^r; benn gefejt

felbfi, eö fagte jcmanb, er glaube ganj unb gar nic^t an (S^rifium: nun, fo

erijlirtc für i^n bic c^riftlid>c ^irdje gar nic^t, unb biefc l^ättc feinen ®runb
i^n anbcriJ jn be^anbeln, al3 jcben anberen, ber erfi jum ß^rijient^umc bc;

lebrt »erben füll; ou?jufc^lie§cn alfo ifi er aud) nur, fcfcrn er ftc^ felbfi

ouäfdjließt. Ulcdf tilel »eniger ober fönnen onbere Cc^rbifferenjen eine Stu3i

f(^liegung begrünben; benn ifi, »ic bicfcö fein mu^ »o fittlid^ gu SDerfe

•) ©. Seil. B. Jlirc^cnvcrbcfferung. 1, b. Manbbmf. 33 on bcr Union.
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gegangen toirb, We Stfcufftcn immer mltgcfejt: fo ifi ja ©cmelnfc^aft gcfcjt;

©paltung »are Stbbrec^en ber ©ifcuffion unb fomit unjittlid;. Slber fo

fönnte ja »ol bie Uti)oii^ä)c Äir^e fagen, Äcmmt bcc^ jutüff in meinen

©cijoof; Sc^rblffcrcnjcn ftnb (i, bie cuc^ »cn mit trennen, unb bie fmb \a,

»ie ir;r fagt, fein fittlic^er ©runb jur 2:rcnnung? Sagte ftc eö: fo würben

wir anttDorten, SlKerbingä ftnb Se^rf^rcitigfeiten fein jittUc^cr ©runb jur

3;reunung. Söir fiattcn uns aud^ nie von bir getrennt, wenn bu unö ge^at*

tet l^ättefi unfcre Ueberjeugung in ber 23erbinbung mit bir ju üerttjcibigen.

2)u Würbefi biefeä noc^ nid^t gejiatten; folglich bleiben wir biiiig in ber

©emcinfd&aft, bie wir nun einmal l^aben, unb laben bic^ lieber ju unö ein,

bei benen feinem beiner ©lieber bie freie 2)ifcufii©n »erfagt fein würbe. Slber

nun bie 2)iffcrenjcn im Sßerfa^ren! Djfenbar fanben bie «Sadjfen in

ben ©ci^weijern, bie ©^weijer in bcn ©oc^fen einen bem i^^rigcn fremben

©eifi. Stber inbiöibuellc SSerfc^ieben^eiten untergeorbneter 5lrt foHen nic^t

bie Äirc^engemeinfc^aft ouf^eben, fonbern fic foUen ftd) eben bur^ bie i^ir*

(^engemeinfd^aft auSgtcid^en. (Sie begrunben l^öd^flenö einige 25ifffc«

renjen im 6ultu3 unb in ber a3erfaffung; aber in weldjer Mxä)t

wären benn biefc nid^t? 2)a^ olfo bie Sirennuug aH«gef^)ro(^en

Würbe, war auf feine Seife in bem ©eifie gegränbet, »on wel*

d^em bieSReformotion ausging; c6 war SRefultat be« (SgoiSmu«

unb ber Ueberfc^ajung ber JDifferenjen, unb nichts ijl bcffer

begrünbet, aU ein reformatorifd^eä J&anbetn bagegen. Slber

freilid^, biefea Würbe fein eigene« sprjnci^) »ernic^ten, wenn e«

fcfbji eine neue ©^jaltung l^etöorbräd^te. 6« muf alfo auf ba«

bejümmtefle erfiären, bag eä Weber bie 3)ijferenjeH in ber £e^re, no(^ bie in

ber aßerfaffung für einen :^inrcic^enben ©rilnb jur Jlrennung Ijalte, unb Wo
man barauf ausgebt, neue (Sijmbole für bie unirte Äird^e ouf«

jufiellen, ba gc^t m*an unfittlid^ ju SBerfc. S)ie Union beruht auf

bem ^rinci^c, bai bie J^ird^engemeinfd^aft nid^t burd^ Se^rbejiimmungen be*

gränjt werben folle. Ser olfo bie Äircfjengemeinfc^aft bo^ wiebcr burd^

Se^rbeftimmungen begrenzt, ber Wiberfprid^t fi^ felbfi. Ueberbiee enbigt er

fat^olifc^ wa« im etangelifc^en ©eijle begonnen ifi. 3ur Seit ber CRefor*

mation War guter ©runb, bie Se^re, Wie fic bamal6 war, treu

barjujiellen, um öffentlid^en gßerläumbungcn entgegen ju Wir»

fen, unb in feiner anberen 3lbfid^t finb unferc f^mbolifc^en

Sudler »erfaßt. 2Ber aber jejt f^mbolifd^c SSfid^er wollte, ber

fönnte fie nur Wollen al« aut^cntifd^e ©d^rifterfUrung, unb

als fold^e finb fie une»angelif4*). Unferc Äird^e ifi eine freie

Äird^e unb foll eä bleiben, unb aud^ bie Union folt nid^t«, ol«

i:^rc Srei^cit beförbern, inbem fie bie »erfd^icbcn benfenbcn

baju «ereinigt, bafi fic mit einanber »erlfyanbeln, o^^ne, ba»

JRefultat fei nun wcld^e« C6 wolle, in bie Sage ju fommen,

*) <S. unten \>ai »erbreitenbe ^anbeln, unb »gl. Seil. A. §. 107—112.
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Mc Jlirc^cnijcmclnfc^aft gu BcrSnbern*). So ifl ei and) ter

wal^rljaft ef an^elifd^c G5cift, bct unfcre ^irdjc tauor bt\vai)tt

i}(it, fic^ in eine rationaliftifc^c unt) in eine fupranatutalfftifd)«,

jebe mit ifjren eigenen Symbolen, jn [palten. Unferc Jlirji^e

ifl bc5 SSatcra grogcä ^ani, in )ueld)cm uictc SBofinungcn finb,

nnb alö folc^cä wollen wir fie erhalten unb nic^t inieber ju bcm
römifd^en ©tanbvuntte jurüfücljrcn,

16) !Da8 rcfcnnatcri|rf)c J&anbcln im flcincn ifl nur fittlicfi, hjcnn c« nai)

benfclbcn Siegeln geübt h>irb, bcnen ba« im großen unterhjotfcn ifl. 2)iefc3

aber ifl nur rid^tig, hjcnn cä ben (S^ar alter ber grö^tmöglid)cn Dcf*
fcntli^feit ^t unb ein gemcinfameS gu hjcrben fu(^t, o^ne auf Spaltung

au^jugc^cn. ?5olglic^ ifl auc^ jcnf^ nut ftttlic^ unter bcrfelben Sebingung.

350^ nun bie fatfiolifc^e Äirc^c ein r efcrmatcrifdjcö Jpanbcln

auf unö üit, ifl ganj in ber Drbnung; aber uncrträgli^ ifl iljt

f»cimli(^cg i^anbcln auf bie cinjclnen unter unö. 2öir unfcre^
Drteä muffen in unfcrcm rcformatorif c^en §anbeln auf bie !a«

tHolifc^c Äird^e baS ganje berfelbcn imSlugc behalten, benn »cir

fcrfü^rcn gegen ben @eifi unfercr jtirdje, nscnn ttir »citcr ge^en ober bafiin*

tcr jurüffblcibcn irotlten, aufgenommen n-'cnn ein eiujclner Äatf)clif un3

ouö feinem eigenen innern (»evauö unaufgefcrbert ju einem J^anbeln auf ii^n

veranlagt, in >veld)em ^^aKc er bann aber auc^ nur ein ?ßriiiatücr:^ältnig be«

grüntet, alfo tttoa6 burdjauö vorläufiges. 3fi aber refcrmatorifd^ed ^anbeln

nur ftttlid^ unb jwcffmäfjig , iuenn e« ben (5^ara!ter ber Dcffentlidjfcit ^at

nnb ein gcmeinfameö h>irb, unb ifl fein 2Jiomcnt benfbar, in njeldbfn' cä un3

tiiä)t aufgegeben toäve: fo folgt aud^, bcif e3 unter allen Umflänben
unfittlid; ioäve unb alle @ittlid>feit l^inbernb, trenn wir hjie bie

rcmifd;en bie grci^cit ber religiöfcn SJiittljetlung irgcnbtoie be*

fd> r an fcn. wollten. SSo biefe Sreif)eit burc^ ©cfcje gehemmt wirb: ba ftnb

(^oKiftonen unb SSebrängniffe unocrmeiblici^, (Solliftonen nämlid) ia angcnom*

men. Wo man jweicrlei fic^t, basS man t^un folltc, unb bcd) nur cinö tTjun

fann, ©cbrängniffe ba, \vi^ cä unrevmeitlic^ ifl, etwaä anbcreö ju tt)un, al3

ein ober baS anbeve llnrcdjt; ba ifl alfo ber 33oben für baö ftttlic^c reforma;

torifd^c Ji>anbeln getrübt unb bem ©cbeine bc3 revolutionären gar nidjt gu

cntgetjen, wenn man nic^t gegen fein ©cwtffcn l^anbcln will. (So ifl bem;

•) ^ierauö ifl vcKfommen flar, wie ficf) (£d)letermad)cr'ö !tI)eorie ju ber

Union ber beiben Gonfcfficncn in unfcrem Jßaterlanbe »erbält. Stu^fprcd^en,

bie Union foltc Weber bie lutfierifd^c nod) bie tefermirtc Se^r* unb Seben?«

weife gcfäljrben, ifl ganj fd)lciermad)erifdj. 5lber biejcnigen, bie ftd^ in bie

Union nic^t finbcn fönnen ober Wollen, bie fie c^ncradjtet jener Srflärung

bcd) für etwas bie eine -ober bie anbere Sef^rj unb SebenSwetfc gefä^rbenbeg

Italien, biefen irgenbwie 3toang anjut^un, baS ifl abfolut gegen ©d^teiermaj

<i)txi ?principien, unb bie i^n barin auf ifircr (Seite ju I}aben glauben, ^nb

im gierten Orttfiumc.
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II. £)ö§ retnigenbe ^anbeln, in weldjem baö bur«

gerlidje Clement mitconflitutrenb ift.

(Einleitung. »

SQ5a6 wir \)kx obju^anbeln t)aben tj! einerfeitS bic .^aua«

5ucl()t, ant>erer[eit§ bie ©taatajud)!. ^en @taat ^at tie

d)rtfKtd)e Äirdje, al§ fie entjüant», fd)on üorgefunben ; wir fonnen

t^n alfo nid)t im SSorauä öB ^robuct bea d)rifilici)en ßeben^

önfe()en. ^Zid^t ganj eben fo t?er^dlt e§ ftc^ mit bei: S^milie.

2(IIevbing§ wor aud^ ffc ber Äirdjc gegeben, aB biefc cntj^anb,.

unb urfprünglicl? fonnten immer nur einzelne SKitglieber ber

gamilie ©lieber ber Jtird)e werben; eine d)ri|!lic!}e gr5iet)ung aB

ein äufammenl)angenbe6 ganjeS fonnte eä nod? ni4)t geben, folg*

lirf) aud) feine d)rifHid)e ^au§jud)t, fein reinigenbeä ^anbeln aB

S^eil ber er5ie{)ung. 2(ber nur im erj!en 2(nfange ber djrijllidjen

Äirdje oerl){elt e6 ftd) fo, unb fo frü^ fd)on fonnte bie gomilie

immer aud) öB au§ bem (5f)rij!entbume entfle^enb angefe^en

werben, ba^ wir l^ier nun gör nidjt ixm^in fonnen, ben julejt

genannten 3uj!anb in§ 2(uge faffenb, ba6 ^au§ al6 ein ^robuct

be§ d)riilUd)en 8eben§, unb bic ^au§äud)t aB einen S;(;eil be^

nad^ bic erfie allgemeine Scbingung für bic »olljiänbige (Sntiüiffelung ber

(i)xiftüä)cn ©itttic^lcit, ba^ fid^ nicmanb baju Iicrgebe ju SJiaafrcgcln mitju*

iüirfen, bic jene ©runblage ber fttttid^en 33erl}altniffe trüBen fonnten.

17) ffiir ftnb bei ber (Entroilfelung beö rcformatorifc^en ^anbelnö tcenig

tm ©tanbc gewefen, auf bie ©c^rtft jurüffjugefien, unb tjabcn unö Begnügen,

tfiüffen, ben @cgenj!anb üBer^picgcnb auö ber Sflatur ber <Saä)i Ijerauö ju

Betianbcln. 2)cmül}neradjtet ftnb iuir unö nid)t untreu gctüorben, bcnn un«

fiat bod^ nie etwa6 anbereö geleitet, al6 bie fcf^riftma^ige 3bee ber d)rifilicl}en

@emeinfd)aft. Sic :§ätten trir unö aud; feilen auf cinjelne 2lugfprüd)c ber

©(^rift berufen fonnen, ba fie faum SScranlaffung ^at, von einem äljnlidjen

J^anbeln ju reben. 2)cnn ß^rifti Sirffamfeit fann bod^ nnr mit grofer

S3efc^rvinfung alö ein auf ba« 3ubentl)um geri^tete^ reformatorifc^e« ^an^

beln angefe^^en »erben, unb bie Sl^jojtel ioarcn ju ifircr ^üt fo fc^r fReptäi

fcntanten be3 ganjen, bap i^r ^anbeln übcririegenb nur aU 3ud)t erfc^einen

fann. SSir tcerben noä) öfter in ben galt fommen, auf biefelbc Seife ju

Scrfe ju geljen, toie :^ier, überall ta nämlic^, ito tPir ißer^ältttiffc ju be*

ft^reiben liaben, bic im Urc^rijicntljumc noc^ nic^t fiatt fanben.
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d)rifi(i^en wietiert)er(iteUent)cn.^anbeln§ barjulMen. gteiüd) fonnte

man fagcn, c§ fei jejt berfelbc ^aU mit bcm (Staate, bcnn aucfj

er fei nun in bet .Rirdje, tvk bie gamilie. %btx cS tritt bod^

in ber ^rari^ ein bebcutenber Unterfd^ieb Ijerüor. 3^enn wd^s

renb wir gerabeju fagen muffen, H^ in ber d[)ri|llid)en Äird)c

baS J^auäracfcn nie önber§ cntjle^t, alS burd) eine eigene ^anb«

lung ber Äirdje, müJTen wir eben baffelbc in SSejicIjung auf ben

©taat leugnen; ber (Staat wirb burd) feine !ird)lid)c ^anblung

gebilbet. SSSenn alfo bie I)du§tid)e 3ud)t not{)wenbig immer al§

etwas angefeJjen werben muf, toa^ jugl^ic^ ö"4) oon berÄirdje

au§ge()t: fo mu^ un§ eben biefe§ in S5e5iet)ung auf tit^taaU»

5ud)t vorläufig ganj ^roblematifd) bleiben. @6 fonnte freili^)

fd)einen, ol§ wdre biefe Ungewifl)eit nur eine S^^^S^ unferer 2(n«

orbnung. ^enn l)dtten wir bal erweiternbc ^anbeln »orange*

fd)i!ft: fo müßten wir nun fdjon wiffen, ob eä im SBefen ber

d)rifllid)en Mxd)t liege, ben <Btaat ju jliften, falls fie il)n ntcl()t

üorgefunben l)dtte; unb bamit wdre benn aUc Unfidjerljeit in

jener SSejie^ung aufgef)oben. 2(llein unfere £)ar(iellung würbe

bonn aixd) in ©efa^r gefommen fein, ben ßl)arafter einer gewif*

fen 2£llgcmeingültig!eit ju verlieren, ndmlid) nur ju gelten für

bie Seit, wo ber ©taat angefel)en werben fonnte al6 t)on ber

cl)rifHicl)en Äirdje fd)on aboptirt, unb gerabe an biefem ?)unftc

mu^ uns bie 2lllgemeingültigfeit üon ber größten SÖBid[)tigfeit

fein, weil ta$ (§l)rifientl)um bem «Staate eine geraume ^tit l)in«

burcb fremb blieb unb alle @eficl)t§^unftc nur üon ber olttefla*

mentifdjen <Seitc an^ fa^te.

25af bie 3ud)t im ^duSlid)cn ßeben ber ilird)en5ud)t

iebenfallS ndl)er fle()t als bie (StaatS5ud)t, ij! fd)on auS bem ge»

fagten flar. SS wirb alfo aud) ganj natürlich fd^einen, ba0

wir mit i^r beginnen*).

•) (£ict)C 93ci(. B. ^a& reinigcnbe ^anbcln, toclc^cö ni^t unmitldbar

»on ber c^rifrlici)cn ©cmdnfd;aft au^ßc^t. Slnmei!. 1. 2. 3.
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SOBirb gegenwartig aud) bie gamtlie burd) bie d)rij!li4)e

M\xä)t gebilbet: fo ift bnburd? bod) in i^rer wefentlic^en 6ons

jiitution nid)t§ gednbert
; fie befte^t nöd) wie üor au§ bem sroie^

fad^en ©egenfaje tjon "Kdkxn «nb Äinbern unb t)on ^errfd)aft

«nb ©eftnbe. 2(bcr nid)t öuf öUe biefc Elemente ^aben wir t)ier

Sffü!fftd)t 5U nebmen. ^enn baa fBer^altnifl 3wifd)en ^errf(l)oft

unb ©cfinbc ijl ein wed)felnbe§ unb in S5e5iei)un9 ouf böd gei;

jligc fle{)en fie ju einanber wie einzelne in ber ©emeinbe. Unb

avLÖ) bie ^{jegatten t)ert)alten ftrf) in SSejie^ung auf unfcr ^an»

beln nur wie ein ©emcinbeglieb ^um anberen. d^ bleibt un6

alfo nur baS J^anbeln ber 2(eltern auf bie ^tnber,

ber Zt)txi ber ßrjie^ung, weld)er einen rcinigenben

6t)ara!ter \)at, bie Äinberjudjt. greilic^, fofern bie

d)rij!lid^e Äird^e ben |)au6lid)en SSerein (jeroorbringt, fofern ftnb

(iüci) bie 2(eltern nur bie S)rgane, burd) welche H^ ganje ber

Äird)e auf bie Äinber wirft, unb fo fd)eincn wir aud^ \)'m auf ba§

üorige jurüffgefütjrt ju werben. 2fber ber Unterfd)ieb tjt ber,

t)a^ bie Äinber nur in unöoUfommenem ©innc ©lies

ber ber ©emcinbe ftnb unb alfo ha^ ^anbetn auf fie

in ber 9Kitte fiel)t jwifdjen bem.!^anbeln be§ gan5en

auf feine ©lieber unb bem .^anbeln auf bie ganjc

9)Jaffe berer; bie nod) gar nid)t jur ©emeinbc geljos

ren. konnten wir bie Äinber ju ben lejteren rechnen: fo würbe

^a^ ©rjie^en ganj unter i)a^ üerbrcitenbe ^anbeln fallen*).

•) ®. S3e«. B. aSon ber Xjhüiliäjen 3u^t. 2. — SSovlcf. 1^. ^aU
tcn Wtv und fireng an tie Seigre »on ber ©nabe unb »on ber Siebcrgcfiurtt

fo muffen toir fagen, ba^ eigentlid^ bie Stufna^me in bie Äird^e nnb bie

Sffiiebergefeuvt jufammen falten muffen. JDcm aber ltjiberfpricf;t bie Äinbers

taufe, ed fei benn ba|i man fagte, bie .Ktnbertaufe fei aud^ fci^on bie SÖieber?

geburt. 2)a3 fitc^lid^ gettenbc nun f^ttanft jwifc^en jenem ©aje, ber bie

Äinbertaufe ouöfc^Iie^t> unb biefem, ber mit ber Äinbertaufe aud^ fc^on bie

SÖiebergeburt fejt; irir fcrnnen uns alfo nur baran l^alten, bag in ber

^J3rari8 ein Unterfd^ieb bef|aui>tet n?irb jtoifc^en ^inbern, bie burdj
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libix nod) nad) einet anbeten @eite l^in ffnb t»ie ©renjen

ju bejtimmen. dv gtebt ndmlic^ eine in wiffenfdjaftlidjet Zvi^-

bilbung begriffene Sbeorie teS ganjen fittlidjen .^anbeln6 öuf

bie unmünbigen, bie ^abagogif, bic alfo aud) alleö reini-

gcnbc ^anbeln ber Tfeltern auf bie ^inber ju conjiruiren i)atU»

X>a^ wir un^ nun nidjt barauf einlaffen können, biefe £)ifci^lin

ganj in unfere Unterfud)ung aufjunetjmen , leudjtet ein; e§ gilt

alfo §u befÜmmen, toa^ wir üon ii)t ju entnel)men; waä wir

i()r ju überlaffen Ijaben. SBir i)Q.bm \)'kx ein jwiefadjeä SSer*

l^dltni^ ju bead)ten. Einmal ndmlirf) ijl bie ©rjiel)ung§lel)re

eine ongewenbete untergeorbnete ^ifciplin, bie in ber ®ittenlel)re

il)re ^rincipien i)at, S55ir fonnen alfo Ijier nur bie ^rins

ct^)ien aufflellen für unfer @ebiet ber ©r5tel)ung;

bie 2£u6fü^rung aber biefer ^rincipien überlaffen

wir ber^dbagogif alS eigentlidjer SSedjnif. @obann
wirb bic ^dbagogif nid)t auSfcblie^lic^ auö bem re»

ligiofen @efid)tö^un!te bel)anbelt, fonbern fie i|l

eine angewenbete untergeorbnete 3;i)eorie, bic ein

unmittelbare^ SSerbdltnif ^at 5ur !pl)ilofo^l)tf4)cn

©tttenlc^rc. Sn biefer finb ganj eigcntlid? iljrc

^rinci^ien ju finben; wir i)ahtn alfo l)ier nur ju

fel)en,wie fid) biefelben aua bem cl)rijilicben®eficl()tS»

punfte befonberö gejlalten*).

bie Siaufe »on ber Äird^e aufgenommen ffnb, unb Äinbcrn,
beren geben an ber duifKirf^en ©emcinfc^aft gar feinen 5ln<

tt;eit f)at, 35ann ober fle^i bie ®acf;e fo, 3m öölUg ucm göttUd^en
©cific befeeUen SDlenfc^en ifi göttlicher ©eiji unb JBcrnunft
gar nid)t me^r gu unterf^ieibcn; in bem Sllcnfd^en, ber noc^

gönjltd^ au^erT^atb ber d^riftlir^en ®cmeinfci;aft jtel^t, ift Blof
jßernunft unb jwar in ifjrer aSerfdiicbcn^cit »on allem, iua«

toir in ber c^rifilidjen @emeinfd)aft göttlichen ©eifi nennen;
in bcn getauften .Rinbevn ijt bie Vernunft immer fd)on in ber

e^rijlianifirung begriffen, ©ic finb unttoUfommcnc ©lieber
ber ©cmeinbe, fold^c, in benen j»ar ber göttliche ©cijt noci^

nld^t ba« 5princip berSli'ontancitöt ifi, beren Keceptiüität aber
boc^ fd)cnaUeine ff)riillid)e d>a r af terifirtifi. — 53cil.A.§. 210.221.

•) ©. S3eil. B. ißon ber ^äu^Hc^ien 3ud?t. 1.
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Um un6 nun fo na{)e al§ moglid) an baS bi§I)eri9e anju*

fd)lie^en, muffen xoix überaü auf böffelbe 3urüffget)en. £)eit

^auiptgegenfaj, ben wir gefunden b^ben, wat ber

gwifdicn bem ^anbeln be6 ganjen auf bie etnjelnen

unb bcm^anbcln be6 cinjclnen auf baö gan^e. ©a^
üon bem Ujtcren ()icr nid)t bie S?ebe fein fonne, t(!

!Iar; ben Äinbern !ann fein J^anbeln auf ba6 ganje

jufommcn. Sß3ir tjerfiren alfo ganj in bem cr|!en

©liebe jenes ©egegenfajea. gür biefeS aber giebt

cö, vt»te roh gefeben b^^en, jwet 5Ketl^oben, bie

beibe auf ttm ©egenfaje 5wifd)en ©eijl unb %it\^ä)

beruf)enb fid) einanbir ergangen; ber ©eifl beS gan«

^en wirft einerfeitä auf baä gUifc|) , anbcrerfeitS

auf ben®ei|l bca einjelnen. Unb eben biefeÖefidjtS*

fünfte fonnenunänun aud) leiten in ber '{)aü^ii6:)tn

Buc^t*). Senn fofern \)xtx überljaupt üon einem rei»

nigenben^anbeln bie 9?ebe fein foll: fofern muf \a

in ben Äinbern anö;) fdjon eine ^errfd)aft be§ ©eis

fieö üorauSgefejt vverben, n?eil fonjl feine 2Bieber»

l()erj^ellung, fonbern nur eine SBeffung unti S5ele»

bung flatt finben fonnte**).

*) @. Seil. B, S3on ber l;äuöt. 3uc^t. 4.

**) ©. 93eif. B. JBcn ber r;äu6l. 3uc^t. 3. — 23 o rief, 18§|. ©o«
»om djrifHic^cn principe auö eine 3u(f)t, nir^t fcicp eine (Sntoiffelung fiatt

finben: fo wirb fc^un ein realer ^riftlic^er 3ujianb »crauiJgcfejt iverben müfs

fen; ber Dxt für biefe (Sinirirfung fann immer nur eine fc^on

getüonnene ^errfd&aft beä ©eifieä über baö gtcifc^ fein. 3n

ben Äinbern fann aber biefe Jperrfc^aft nur Sieccptiöität fein für bie <§err*

fci^aft beä ©etfiea in benen, in toclc^en fte Spontaneität ifi, unb unfere Slufj

gobe entfielt, fobalb biefeö iöeri^aitnif oitcrirt ift unb »icber^ergclieUt toer;

ben mu^. diejenigen, in ttielrf;en ber ©eifi Spontaneität ift,

ft^reiben »er; bie ^inber, in welken ber ©eifi 9?ecepti»{ tot

ift, »onjie^en bie Sßorfdbrift freiiüiUig, b. f). fie Qi'ijoxäjtn.

2Bo biefer @eI|orfam no(^ gar nid^t möglid) iji: ba fann auc^

ncä) nid)t von rf^rijiUdjcr ^inberjucf;t bie Siebe fein; unb ivo er

aU habitueller 3nf^i>nb gefiort ift: ba ijt fie pojtulirt unb not:^--
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Zbtx wann beginnt t)cnn nun eigentlich bied)rifli

li6c Äinbcrjudjt? 35te SO?itt{)eilung beS djrijllidjen ®ei(le5

in feinet wcfentlidE)en 58erbinbung mit ber Sbec unb ber j^i)aU

\aä)t ber Grlöfung bcrul)t einerfeits barauf, bag ba§ ß^riflen»

t()um ge[d}idjtlic^ gegeben fei, onbererfeitä auf bem ©efü^le ber

©ünblicbfeit unb ^rlöfungäbebürftigfeit, unb bic religiofc SOiün:

bigfeit ijl nirgenb, tvo nid;t beibel in feiner JöoIIftdnbtgfeit ents

wiffelt \\i. 3n ben Äinbern ijl bcibeä er|! im SBcrben, ölfo

oud) ber ©eill erft im SBerben. ©ejcn wir bennod) tm ©eijl:

in if)nen unb jn^ar mit einer gewiffen ^errfd)aft über ba§ gteifd)

:

fo fnnn t>a$ nur {)eipen, wir fejen in t{)nen ben ©cifl

im allgemein menfd)lid)en ©tnnc barin begriffen,

ben cl)riftlid)cn ©eijl in fidj übertragen ju laffen.

Unb woburd) manifcftirt fid) bann in i^nen eine

^errfdjaft be§@ei|leg über baögleifd)? Surd) ba§

©cwiffen. @{)C alfo biefe^ nidjt in ben Äinbern cnt*

tt)i!felt ijl, fann e6 fein reinigenbe§ ^anbeln ouf

fie geben, fonbern nur ein foldl)e§, n)eld)e§ baS ©e?

wiffcn ju entwüfeln geeignet ift*). SSon ber einen

©cite nun fdjeint e§ unn6tl)ig l)ierüber etwaS ju fagen; benn

niemanb n^iib beftrciten, bap feine ^errfdjaft be§ ©eifteS fein

fann über t>a^ Sleifd), wo nod) fein ©ewiffen ijT. SSon ber

onberen @eite aber fonnte man fagen, e§ fei fetjr woi}i benfbar,

ba^ irgenbmo baä ©ett)i|Jen fdjon fei, aber bod) nod) feine ^errs

fdjaft be§ @ei|Ie§ über baS ^l^ifd)- 2)er crjic ©aj ijl flar.

2!)enn wollte man aud) annel)men, eo gebe eine ^errfdjaft bc5

®ei|!c§ über bie finnlid)e 'Slatux auc^ ol)ne ©ewiffen, weil ja

toenblg- ?(bcr gicbt cö benn gar fein ^anbcln unter bem X^i

\)ui be« relnigcntcn, c^e bicf er 3«ftanb eintritt? Jltlerbing«;

«6 giebt »or^er eine Sßfijctiagogie burd) angenehme unb unau;

genehme ©mpfinbungen, aber bie Steltern üben (ie nici^ t, [oi

fern fie JRcprafentanten bcrJlirrfjc finb; bennbic 5ßfpdi>agogic

ber JÜirdjc ijat nidjtö gemein mit einer (Sinwirtung burd; 5lfs

fccte. ißergi. S3ei(. B, Jöcn ber \)äüiU 3ud)t. 5, a.

*) <S. S3elt. B. a5cn ber \)m&l 3ud;t. 5.
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ba§ ©ewiffen immer 5utuffgel)c auf eine ©ubfumtion te§ einjcU

neit unt> bcfonberen unter baö oügcmeine, bic 0I6 ein 2(ct beä

5Berfianbe§ nod) fet)lcn fonne, wo ein ©ein unb SIBirfen be^

©cijieS fluf böS S(eifd) unter ber gorm beS SßillenS langjl flatt

ftnbe: fo ijl: bod; nic^t ju üerfennen, ba^ biefe ©ewalt be§ ©ei«

fle§ über bie <3innlid)feit nur eine [d^cinbave wdve; ber ©e.qen*

faj jttjifcben ®ei|i unb gteifcb wdre nod) gar nid)t t)erV)or9etre«

ten; c0 wdrc nicbt6 öor^anbcn, al§ wa§ wir in ber ©pracl)c

be§ gemeinen £eben§ ba§ gute^erj nennen, bic notürlid?e

©utartigfeit, wobei immer bie SJJJeinung ift, ee fei jwar

bem ©eifte ju5ufd)reiben, bn^ fic^ bie ftnnlidje iJlotur auf ge»

wiffe SDSeife manifejlirc, ober tzm ©cijlte of)ne S5ewuptfein be&

©egenfaje^. Stritt aber biefeö SSewu^tfein i)eröor: fo tritt öucl)

i>a^ ©ewiffen ein*). Unb üon i)kt au§ wirb nun aud) leidjt

!lar ju machen fein, wtldi)in Sß5ert{) bie ©nwenbung i)at, ba§

©ewiffen fonne fein, wo eine .^errfd)aft beä ©eifle§ über ba§

g(eifd) nod) nid)t ijl. 3{)r ^n\)alt ndmlid) bejlimmt fid) un§ iejt

genauer fo, SBenn bem Äinbe etwaö »erboten wirb mit feiner

eigenen inneren 3ujlimmung: fo wirb fid) fein ©ewiffen regen,

fobalb e0 gegen ^a^ SSerbot Ijanbelt. 2(ber e§ folgt gar nid)t,

bap baS ^inb auc^ wirflieb fd)on im ©tanbc gcwefen fei, bem

SSerbote 5U cntfpred)en. Unb fomit fdjeint auggemad)t, bap,

ot)nerad)tet baö ©cwif[en fcbon gewefft ijl, bod) nod) oon fei»

ncm reinigenben .l^anbcln bie 9Jebe fein fonne, fonbern erjl oon

einem ücrbreitenben, bie .^errfc^aft be§ ©eifieS über ba§ glcifd)

erjeugenben. greilid), wdre ber %ct ber 2lnerfennung be§ ©efeje^

bloft ein ^ct beä SSerftanbeä: fo wdre mit \\)m nod) feine ©e>

walt be§ ©eifte§ über baS gleifcb gefejt. £)a$ ijl er aber nie*

mal6, fonbern er fd)lieft immer aud) ben SBillen in fid), bem

©efeje §u folgen. Unb feben wir ouf ben 2(ct, in welchem ei*

ncm onerfannten ©efeje entgegen gebanbelt wirb: fo gefd)iebt

bieö freilid) unter fef)r )3erfd)iebenen formen. @S giebt eine

*) <S. ©eil. B. aSon tcr :§äuöl. 3uc^t. 6, a. 5>tnmetf.
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fop{)i(tifdjc Sorm, bei »eld^er ber 2fct begleitet ifl öon einer Söi«

berlcc^ung bc6 t)or()er ancrfanntcn ®efeje6; cS giebt eine rein

patl;emati[d)c, hä wcldjtx bie TTncrfcnnung be§ ©efejeS immer

nod) fortbaucrt, aber mit bem ©elldnbniffe, ba^ bie ^ad)t fe^le,

c§ ju erfüllen. '2(ber in bcibcn fallen wirb bod) immer auf ei»

nen früberen Sujlanb jurüffgcgangen, wenngleid) er jurüffge»

nommen wirb ; im erflen gallc wirb bie Uebergeugung wiber»

rufen, waä aber immer nur itvoa^ momentane^ fein fann, im

gweitcn gallc ber ©ntfdblup, bem ©efeje gemdf ju (janbeln,

obnc ba^ bie SDl)nmacbt baju wdre beoorwortet gewefen. Unb fo

können wir benn allcrbingä fagen, baf fobalb ba§ ©ewiffen einmal

cntwiffclt ijü, bann and), fo oft unb in weldjcm galle aud) immer

gegen ein anerfannteä ©efej gel)anbclt wirb, ein wieberberftellens

be§ ^anbeln inbicirt ij!. SBie ober bie ^duSlicbe ^ü(i)t mit bem

©rwad)tfcin beä ©ewiffenä beginnt : fo ifi fte aud) burdj baffelbe

allein bcbingt, unb jwar nidjt nur im allgemeinen, fonbern in

jcbem einzelnen Salle, unb alle pdbagogifcben 50?aapregeln, bie

f)ieber geredjnet werben wollen, aber üon einem anberen ^rins

cipc ausgeben, baben mit ber d)ri|llid?en Äinber5ud)t nid)t§

gemein *).

©tebt nun biefer 2Cnfang fcf!: waS ijl benn ba§ eigen t*

lid^e 2öefen biefeä ^anbelnä? ^ä mu^ |let§ in ges

nauer 2(nalogic bleiben mit ber 3ud)t in ber d)ri|l»

lieben ©emeinbe. ^(Ifo bcibe 9)2etl)oben finb anjus

wenben unb §war beibe immer üerbunben**). SBarum

ba6? ©gentlid) mup jebe üon beiben jureicbcnb fein für fid)

allein, aber ba feine oon beiben im ^ufammenleben ouf eine jus

reid^enbc äBeife angewanbt werben fann; fo i|^ e§ notfjwenbig

beibe ju DerbinDcn. SBcnn ndmlid) bie (Sntwiffelung be§ ©es

wiffenä nod; fel)lt: fo mup man bamit beginnen, eä ju erwe!»

fen, ma^ bod) nid)t anber6 moglid) ijl, üI§ imxd) eine (5inwir*

') ©. Seit. B. iCcn tet ijmil 3ucl;t. 5, b.

) S. 53cil. B. iöon ber Ijäuöl. 3"cl?t. 6.
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fung be6 @cifteg im gangen auf ben (Seifl beä cinjelncn. Sft

aber bic ©ntwtffelung be6 ©ewiffenä fd)on üor ftd) gegangen:

fo ijl nun ber ©eifl §war erregt, aber nur mit bem burd) bie

€rfa()rung gegebenen S5ett)u^tfein üon feiner S{)nmad)t, alfo mit

ber @mpfangltd)fett für jebe (Sinwirfung , burd) wd(i)z er eine

Wlad)t tüerben fann, fo baf aud) ^ier bie ßinwirf'ung auf tun

©eif! bejlimmt inbicivt i|!*). 9Zun i|^, mic n>ir gefe()en f)aben,

bie Erregung be§ @eij!e§ im cinjelncn burd) ba§ ganje wefent«

lid) im ßultuä gegeben, in ber ^arjlellung beä d)rij!lid)en @eis

jlc6 in ber Äird)e, ober, benn fo fonnen mt e6 aud) auäbruf«

fcn, baä ^eröortretcn beä reinigenben ^anbelnä ift

burd) baS barjleüenbe bebingt; e§ ergi ebt fidf) unö

alfo, wenn bod) aud) für bie Äinber5ud)t gilt, ^a^ bie SJJZe«

t^obc auf bie @innlid)fcit cinjuwirfen nid)t fann angen^enbet

werben ol)ne bie 5)Zet()obc ber ©inwirfung auf ben (Seift, ber

Äanon, e6 fonne feine Äinber5ud)t geben, bie fid)

finnlid)er ^OZittel bebiene, obne "oa^ tl)r al§ ©rgdn*

5ung ztwa^ beigegeben fei, baä wir aU l)duolid)en

©otteöbienjl: ju faffen l)aben, etwaS, woüon bie

©inwirfungen auf ben ©eift au§gel)en fonnen**).

©teilen wir nun aber bie grage fo, SBarum foU benn ntd)t ta$

ganje reinigenbe J^anbeln in biefer gorm ber ß-rweffung be§

©ewiffeng fortfcbreiten ? : fo muffen wir un^ überzeugen, ba^

biefeä nid)t moglid) i|it. d^ ge{)t fd)on auä ben aufgcj^ellten

SOJerfmalen l)eroov, ba^ fold()e Sffiirfung auf ben ®zi\t ftd) wem'*

ger an bie befonberc S3efd)ajfenl)eit be6 einjclnen gaEe§ anfcl)liept,

ber baa wieberl)erfteEenbc ^anbetn üeranlajjt. Senn al6 %otU

fejung ber (frwcffung bea ©ewiffena gel)t fte auf baa allges

*) ©. SBciL B, »Bon ber fjau^f. 3itct)t. 6, a.

**) ®. S3ea. B. aSon ber l^äuSl. 3uc()t. 7. — SSovlcf. ISf^. Sßenn

iinr ^iev »on einem in bcv ^^amitic ein'^cimifd)cn ©ijftemc beö bavftcKcnbcn

C^anbelnS, ton einem t)äu«Ucl)cn ©ottcöbienfie rcbcit: fo meinen iciv feineö;

ttcöeä, ba^ ev in einer befonberen gorm Ijerüortreten
, fonbcrn nur bap bae«

ganjc Scbcn im ^^laufc einen c[)rift(ic^ vcUj^iöfen 5:^)\)h8 ^aBen mitiTe.

6f)rifit. (Sittenlehre. 15
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meine felbf!, <iuf t>o§ in allen lH'rfd)iebenen %aU<:n ibentifd^e ; c5

I)anbelt fid) bnbci um baä nnerfannte ©efcj unb bic Unfd()i9fcit

e'5 ,\u voIlMcben. Unb eben fo ifl ba§ alli^cmeine burdjauö ba§

präimlirenbc, wmn wix [ie alä burd) bic DnvjleÜung be§ ©ei*

jlcö felbjt crfolgcnb, alfo al§ unter ben Z\))(iu^ beä ©otteöbien»

|!e§ frtllenb anfel)cn ; bcnn inbcm n^ir un§ t)ier ein reügiofeö ^lu

fammcnlcbcn bcr 5:)au§gcnoffen bcnfen: [o ücr[ct)n>tnbet njicber

um» bcm einzelnen begcc^nct i|l in ta^ allgemeine. Unb fonntc

nun Wül eine [oldbc (^inwirtung auf ben ©eij^, wcld)c 'oon ber

befonberen ISBefd)aftenl)eit bc§ einjelnen galleä ganj obflra^irt,

ein juveld)enbc§ veinigcnbeä ^anbeln fein? Unmoglid), jumal bie

58ereinigung jum ^auögotte^bienfle nur periobifd) tüieberfebven,

olfo aud) Don ber quantitativen ©eite au§ nid)t für jebcä ein»

jelne, fonbcrn nur für ba§ gcmcinfame SSebürfni^ aller berechnet

fein fann. SSon welchem @efid)t»punfte wir ba^er auc^ auage»

l)en mögen, bie SBirfung auf ben ©eijl, wie unmittelbar fic

aud; inbicirt fei, fann für fid) aUm nid)t jureidjen, weil fic

immer tl)ci(§ bic am meiflen bebürftigen ©lieber beö ^aufe§ im

SÄangel laffen mup, tl)ei(» bie am meijten bcm ©eifte wiberflre»

benben 9\i4)tungcn ber ©inntid)feit nicbt anbcr» bel)anbeln fann,

alä biejenigen, weld)e am leid)tejlcn ju bc{)errfd)cn finb*). 9)?u|j

aber bic anbcre 9}?et()obe, bie einer befonberen ©inwirfung auf

bic finnlicbe 9^atur, immer yorauögefejt werben: wie jlellt fid)

benn bie (3ad)e von biefer (Seite? 3ßir i)\;ben gcfc()en, baf eä

in bcr d;rifl(id;en ©cmcinfdiaft eine ©pmnallif geben muf?, bic

fo begrüntet i)t in ber ^'rganifation ber Äircbe, bap iebeö WiU

glieb berfclben in ben ©tanb gefejt wirb, bic am meiflen bem

©eifle wibcrftrebcnben Siicbtungen feiner ftnnlid)en 9'?atur burcb

Hebungen, bic unabhängig ftnb von bem cinjclnen <^alle, worin

fid) bcr <5trcit gegen ben ©eifl cntwilfelt i)at, bem ©eiftc ju

unterwerfen. 2(ud) baben wir gefagt, ba^ biefe Uebungen nid)tä

anderes feien, alS bie gortfejung beä gpranajiifcben 3!beile§ ber

•) ©. 58eil. B. »a^on bcr Ijäuol. 3iirf)t. 6, b.
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er5tcf)un9. SBaS wir alfo bamaB üoraugcjefejt l^aben, ift tiefcä,

ta0 eä in jetiem ^auäwefcn eine ben SScbürfniffcn

bcä einjelnen öngemeffenc ©pmnafli! gebe/ burd^

tt)eld)c bie Unterorbnung beS §lc{fd)cö untet bcn

©eifl i)crbci9efü{)vt werben !ann*). Unb nun wirb cö

ücrjÜQlid) barauf önfommen, ba^ wir jufet)en, \vi<i fid) aud)

biefe ©pmnaflif an ta^ onfd)lic^t, waä wir alS ben

2£nfan9§^)unft bicfcä ^anbelnö gcfejt l()aben, nänts

tid) an bie Srweffung be§ ©ewiffen^. 2)cnfcn wir

un§ alfo biefe aläoollenbet: fo liegt barin, e6 fei baö S5cwu§t»

fein entj^anben einer S)()nmad)t, baä anerkannte ©efej §u üoU*

jief)en, unb baf biefe £)^nmad)t begrünbet fei in einer ju großen

©ewalt irgenb einer SJicbtung bcr finnlid)en 9^atur. £)iefeä

•JBewu^tfcin ij^ aber nidjt benEbar o^ne einen geifligen ©d)merj,

o{)ne eine geijlige Untuft, bie aufgei)oben fein will, alfo SBunfd)

iji, ©ejheben, bie bejlimmtc 9xicl)tung ber finnlidjen ^atm bem

©eijie unterjuorbnen, ©treben nad) ©elbftbcbcrrfd)ung. 9^un

fann ber %aU bcr SSerlejung beö ©efeje^, immer nur ^a cinge«

treten fein, wo eine bejiimmte ^flid)t war; fo(glid) ijl ba^. fBiti

bürfni^ offenbar biefe^, ba^ jwifd^cn bcm SÄomente ber ^flicbt«

ocutejung unb bem, wi? bie ^flid)t wicber üorfommr, ctwa^ ges

fdjebe, waä ba§ Söiberftreben ber ftnnlicben 5latur aufbeben iint)

bem @ei|le bü6 Uebergewid)t t)erfd)a|fen fann, alfo bap Uebun*

gen feien für bie ftnnlid)e Ü^atur, bie nid)t auf bejlimrittc ^flid)s

ten fid) bejieljen, eine ©t;mna(tif im, wabren Oinnc beS SBorteS,

eine f^ielenbe Hebung in ber S3eberrfd)ung ber finnlic^en S^Jatur

für bie fünftigen moglidjen gdllc be§ S3iberjlveben6 gegen bcn

(Seijt. X)tt l)auölid)e ©otteäbienjl alfo auf ber einen

unb bie freie Uebung ber oerf cbiebenen 9{id)tungen

bcr finnlid?en 9latur alö fortgcljenbe 2(nflalt ^um
S5cbufber(Selb|lbeberrfd)ung auf ber anberen «Seite

finb tiit beiben wefentlid)en Elemente be§ wieber^

*) ©. 33ci(. B. 33cn hn i;äu«{. 3ucl)f. 8 unb 8, a.
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()crflcllcnbcn ^öitbclnS im ^üuSli^en geben; wa5

ft4) nid)t unter ba§ eine ober ba§ nnbcrc bringen

ta^t, bat notf)n)cnbi9 immer eine bcm wieberberjlel»

Icnbcn ^anbelnburd;au6frembcÄenbenj unb aUeä,

ttjaä n)at)rbiift reinigenbc6 ^anbeln fein \oU, mu^
immer äu§ beiben jufammcngefejt fein*).

©0 |!el)t bcnn im atigemeinen fe|1, ho.^ in ber ^äuSltdjen

Bud)t bie beiben 9)Zctboben ber Äirc[)en5ud)t , unb jwar beibe

immer oerbunben, iljre ©teile finben, bie eine, bie immer eine

Tfnologie b<^t mit bcm barjfellenben ^anbcln , unb bie anbere,

bie wefentlid) freie ©i)mna|lif ifl, Sßa§ aber bie crfte inäbc*

fonbare betrijft: fo ijl jiiüorberft offenbar, bap ber d)rifHid)c

.^auSgotteäbienft niemals blo^ wieberberjlellenb,

fonbern immer au:):) oerbrcitcnb wirfen wirb, wie benn

in iebem «)irElid)en ^anbeln biefe üerfd)iebenen formen immer

bcifammen finb. ©o aber ift er bann aucb ein organifdjeä ©lieb

b«§ d)riftUd)en.ßebenä**). T>a^ bemobnerad;tet bie ©djrift ibn

nicbt befonberö forbert, erfldrt ftd) einerfeitä bnrauä, ba§ eS in

ber 3eit, al§ fic entftanb, erft wenige ganj cbTi|ilicl)e gamilien

gab, unb anbererfeitä barau», bap in ber crften cbriftlicljen Äird)c

ber ©egenfaj 5wifd)en bduölid)em unb offentltcbem ©otteSbienflc

über()aupt nidjt b^rtjortreten fonnte, ba ber offcntliclje felbjl me^r

ben ßbii>^<if'ter be§ bßuSüd^en ^attc. Sagegen nber ifl offenbar,

t>a^, fobalb bie Äird)c fid) fo gefejt \)Cittt, iia^ ibre organifdjen

©lieber ganje Familien waren, ber cljrijllid^e ^auggotteäbienft

conjlante ^raris würbe, fo bafj alfo i)kx i>k ©itte bie S5ele^s

rung ber ©c^rift crgdnjt***). ©obann ift nod) biefe§ ju bes

mcrfen, Sßir (agten gleid) anfangt, iia^ reinigenbe ^anbeln in

ber gamilie fei nur in fofern aB ein bcfonbercg unb eigcnt^üms

lidjeä anjufebcn, <il3 bie ^inber untJollfommene ©lieber ber

•) ©. 5öci(. B. ißon ber ißuil 3uc^t. 8, b.

*) @. 93cif. B. 93on t>cv t;äuöl. 3u(Tjt. 10, a.

*•*) S. <öfil. B. »ßi>n bei- bäu«?l. 3ucl){. 10, b. 'V^cn^i. cUu m^m.
(5iiild(un;V ©. 87-96.
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d)riplid)cn @emeinfd)aft feien, ober bod^ ©lieber. S)em abtt

jlanb parallel bcr ©aj, t>a^, inbcm baö reinigenbe ^anbeln jus

ru!fwet|i nuf einen 3uftnnb, in tt)elcl)em bie ^errfd)aft beä ®ei»

jleö über ba§ gleifd; fdjon üort)anben war, man mä)t fagcn

!ann, in ben unüoUfommenen ©liebem bcr Äirdje, in ben

cl)riflHci)en »Kinbern fei fcl)on ber eigentlid) c|ri|llid)e ©eift gewcs

fen, benn wa§ üorauäjufejen ijl: bei i^nen für baö reinigenbe

^anbeln ijl immer nur biefe6, H^ ba§ l)6l)ere tnteHectuelle SSer*

mögen barin begriffen ij! in tia^ eigentbümlid) d^riftlidje einjuges

l)en; ba§ 6l)rijlentl)um wirb il)nen erj! gef4)id)tlid) gegeben unb

if)r S3ett)uptfein entwiffclt ftd) erfl jum SSewu^tfein ber ©ünbe

unb ber ^rlofung^bebürftigfeit. Sj! t>a^ lejtcre auägebilbet: fo

ergreift e6 lebenbig ba§ il)m gefd^id^tlid) gegebene (5l)ri|ientl)um,

unb mit biefem SiJlomentc tritt bie religiofe 50iünbigfeit ein.

Mein wir fonnen bocl) aud) wieber fagen, SBenn unfer wie»

bcrl)erj!ellenbeä ^anbeln ein d)riftlid?e6 fein foH;

fo mup auä} beibcö immer fd^on begonnen Ijaben,

^h gefd)id)tlid)c 50?ittl)eilung be6 (5l)rij^entl)umS

unb bie ^ntwiffelung beg ©efü^U ber (Jrlofunggs

bebürfttgfeit, unb ber d^riftlidje ^au6gotteSbicnft

mu^ fid) immer genau an fie anf d^licpen*). Sulejt

i|! ju bemerfen, ba^ l)ier ein ^unft ijl, üon welchem au6 wir

eingreifen fonnen in ben anberen S^^eil be§ wirffamen ^an=

belnä, in baS t>erbreitenbe. SBirb namlic!^ t>om ©tanbpunfte

beg lejteren au§ \>k ^xa^i aufgeworfen, wie frül) benn

übert)au^}t bie gcfd)id)tlid)e S}?itt()eilung bee (^\)xu

jlentl)umg beginnen muffe: fo ftnb entgegengefcjtc 2tnts

Worten moglicl), bie eine, ®o frül) öl§ moglid), bamit bie 2(u6«

bilbung bea religiofen ^rincip§ nid)t aufgehalten werbe, bie an»

bere, <So f^dt ai$ moglid), bamit man fid)er fei, bap e§ auii)

richtig üerftanben unb @u:perjiition fern gel)alten werbe. SSon

unferem ©tanb^unfte au^ ober ergiebt fid^ ein britter 3)erniinua*

) S. Seil. ß. «cn t)cr -^äuöl. 3urf)t. 10,



t)ct beibeS gegen cinnnbcr augglcicl)t. 2)enn trir muffen fagen,

SBenn bocl) ba§ \Dicbevl)er|lclIenbe ^«nbcln anfangen iniip, fobalö

ba§ @cn)iffcn tntwiUilt \\t, imb wenn bcr ©ottc^bienfl ein vot-,

fentlidjcS Clement bicfc6 ^anbelnS ijt: fo mug bann bod) aud)

baSjenige fd)on immer oorauägegangen fein^ oI)ne weld)eg biefc§

Clement aU ein d^nftlicl)c§ nidjt con]lituirt n^crbcn konnte. 9lur

ift ber Unterfd)ieb nic^t ju oeifennen jwifdjen eigentlich beabftdjs

tigtcr unb fid) bon felbfl bilbenber SD?ittt)eilung ; unb roaö bie

lejterc betrifft: fo ifl üon felbft flar, ta^ fte in bem SKaöpe notf)s

wenbig ijl unb unocrmeiblid), alä ba§ 4)ri|ilid}e ^Hincip in einem

J^au^wefen cint)eimifd) iil*).

2)ie jwcitc 9)2etl)obe nun aud) nod) bcfonberS in§ TTuge

faffenb, muffen tpir baüon au§gel)en, bap wir fie im aUgcmeincri

ber cr]len relatio entgegengeflellt {)aben. 2^{c bem barfieUenben

^anbcln analoge (Sinwirfung be§ ©eifleä auf ben ©eijl abjlra«

^irt »on ber SSerfd)iebenl)eit ber SöertjaltniiJc, in weld)cn ber

©eill im cinjelnen ju ben oerfd^iebenen SJersweigungcn ber menfd)*

lidjen 9Jatur flel)t; bie ©ymnafii! bagegen, bie Ucbung in

ber <3elbftbel)errfd;ung, mup genau in ba§ befonb ere

bcr gegebenen gdlle cingel)en**). Sn ber ©rjiel)ung i)Qt

fie ganj cigentlid) H)xm SDrt; t>a^ ßjeben in ber ©emeinbe bebarf

nur eine5 ii)X analogen, fofern bie (Srjiel)ung mandjeö unbollen»

bet gclalJen t)at. ^Ijxt eigcntlid)e 'Aufgabe ijl alfo, jwi*

fdjen hcn einzelnen ^^flid)t^untten benUebungcn in

bcr ©clbftbet)errfd)ung einen fold)cn Erfolg ju gcs

ben, ba^, wenn bie 3cit bcr (Jrjicljung öcrfloffen

i|l, mit ber rcligiofen 9JZ unb ig feit eine fold)e ^evr»

fd)aft beö ©cijlcä über baä glcifd; tjcrgejtcUt fei,

ba^ bie ©clbfibc^errfc^ungüollftanbigunbeinJRüffs

foU in ^l)nmad)t be§ ®eiftc§ nid)t mc^r moglid;

ift***). SQBar cö unä friil)er, wo ivir eö mit bem cntwiffclten

•) <S. Seil. B. iß. b. l)äu»l. 3ud?t. 10, a. — -^^L iöcil. A. §. 213. JRbhuf.

*) ©. iöcil. B. Cell l^ci- l)äa6L 3ucf,.i, il.

*•) ®. 53eil. ß. -Ben bct f;äu>jl. 3ud?t. 11, c.
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Wltn\ä)m ju tt)un I)nttcn, teffcn ganjc Seit feinem S5erufc ge*

'i)kt, nid)t leid)t, einen ^rt ju finben für ein ^anbeln, t»a6

blop Hebung fein foll : fo traben wir bier bicfe ©d^wierigfcit gar

mö^t, weil in ber (^ntwiffelungäjeit gerate biefeö ^anbeln baS

Uebcrgett)id)t t}at, unb eö mu^ nur al6 Äanon gelten in ber

cl)rif!licl)en ©rjiebung, bap überall 9?aum fein mufj

(inä) für alle Hebungen, bic jene 3(ufgabc unfere§

reinigenben^anbelnä poflulirt Sa^ biefe§ aber immer

moglid) fei, wirb niemanb beflreiten. Und) im bauölicben ßc*

ben fc^lt c6 mä)t an ftnnlic|)cn JReijcn, weber an Sieijen nega»

tioer, nod) ön Sfeijen ipofitioer 2(rt, unb fo ift immer SSeran»

laffung, ot)ne SSejiebung auf beflimmte fittlicbe 2(ufgaben bic

Äinber anzuregen, rein um ber <3clb|ibel)errfd)ung willen unb

bamit fie ber Äraft be§ Söillenö fid) bewupt werben alle 2(rten

üon Ädm^jfen ju befteben, ben Äampf gegen 3;ragt)eit, wo e§

alfo gilt 2(n|irengungen ju ertragen, unb ben ,Kam^f gegen

pofitioe SSerfud)ungen, wo e6 alfo gilt freiwillig t»on iiä) ju

weifen wa^ f{nnlid)en JJJeij bert? orbringt. Unb fo wie nun eine

fd)mer5lid)e @m:pfmbung über bie S)^nmad)t be§ ®eifte§ entflan»

ben ijl: fo ift aud) eine 2uft gefejt an ber ^errfdjaft be§ ®ei»

fte§, bie, aufgeforbert fid) in einem freien ©piele ju bewaf)rcn,

bier baä cigentlid)c SD?otiü ift, fo ta^ i>a§ ganje barauf rebucirt

werben fann, bap e6 ein fortgefejteä 2(ufregen beä ®ewiffen§

ift. 3^enn wirb ber itampf nid}t be|!anben: fo ift bie Sufi an

ber ^errfd)aft beä ®ei|Je§ nid)t fo grofj gcwefen, ,al§ man gc;»

glaubt l)at, unb alfo aud) bie Unluft an ber ^l)nmad)t be6 ©ei:^

fte6 nid)t fo grop, alä ftc l)attc fein foUen, womit immer jugleid)

eine noc^ tiefere 2(ufregung bc6 ©ewiffenS \id) bilbet, unb ba§

natürlid)c äiel i|^ nur in bcm Sewu^tfein, ba^ für ieben »Ram^f,

ber im Umfange beS 2eben6 wiebcr üorfommen fann, eine ßufl

an ber ^errfdjaft be§ @ei|le§ üorbanben ij!, bie grop genug ift,

um it)tt ju befielen*). 2(ber gerate weil biefc§ Clement

*) @. 58cil. B. 33cu tcr i)h\iH. 3iui)t. 11, h.
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t)e§ teinigcnben ^anbelnä, bicfc Ucbung in bcr (Sc(b|ls

bel^crtfcljung , fid) auf bic ©eitc be§ befonbereu neigt, barf c§

nidjtä fantaflifd)cö an fid) Ijnben, fonbcrn c§ mu^

fid? burd) bic erfaf)rung bejlimmen laffen*); bcnn

oljnc ba§ fonnte eä wcnlgjlcnö nidjt jvtebcrf}crflellenbeä ^an;

bcln fein**). 2)a§ finb bie ©renjen, in weldje biefc ©pmna:

fiif eingefdjloffen ijl, bic ober anö^ notl^wenbig au§gefiiUt werben

müflen.

(5§ finb nun aber nod) sroei dautclen ju bemerken in

S5e5ie(}un9 auf beibe SOJet^oben. Suerjt ndmlid) ^aben njit

allerbingS gcfagt, ba^ aUeS reinigenbc ^anbeln auf biefcm ©es

biete ftd) an bie JKegungen be§ ©ewiffenä, b. l). an bie 2(ner;

fcnnung beä unfittlidjen in einem oorgefommenen galle anfcblic^t.

2(ber baS ifl nun nid)t fo ju oer|tet)en, alä fd)l6ffc eä

eine 2)ifcuffion über bie fittlid)en ®rünbc in ficb.

es i|l eine wefent(id)c Korruption bcr ©rjietjung unferer 3cit,

bap man für n6tl)i.(j Ijhit, bcn unmünbigen bie ©rünbe bc§ un:

fittüdjen §u cntiriffeln unb barüber mit il)nen ju raifonniren.

SSleiben wir aber auf unferem ©tanbpunfte ber d)ril1tlid)en ^auSs

5ud;t: fo finb wir ja baoon ausgegangen, bap ber 4)riftlid^e

SSypuä bcä ©eijleä in bcr früheren ^ertobe be§ gebend nod)

nic^t ooUjldnbig cntwiffelt fei. 2)cr ©eift al§ ^rincip bc» ein;

jelncn JiebcnS ifl l)icr nod) nid)t auSgebilbct; baä einzelne Scbcn

i|l alfo aud^ nod) nid;t anjufdjen aB ein geiftig unabbdngtgeS

unb für fid) befiebenbcä, fonbcrn nur al6 ein integrircnbcr Xi)til

beö ©cfammtlebcnä, ber fein cigentlid}e6 ^rincip in biefem bat.

X)a^ tonnen wir in biefe gormel jufammenfaffen, t)a^ eS für

itinber feine anbcrc ©ittlic^fcit giebt, alä t):n ©e«

l)orfam; bcnn bamit ift auSgcfprodicn, ta^ nur in bcm ©es

fammtlebcn, weldjcg von bcn 'Gleitern unb ßrsicbern ücrtrcten

wirb, baö bcn Söillcn bcr jtinbcr leitcnbe ^rincip liegt. 5)agc;

') Sßeiijl. unten gc^cn basj Qjnbc ticfcö 3l6j"cf;niiii> 33cu tci .*~^au^^uc^t

Hc i'innif. auö bcn Ü^crlcf. 1&.:".

**) S. 3}ci(. B. C«cn bcv Ijäuol. 3u(l)t. 11, a.



Stew^erc ©vtiavc. §au3jud)t. dautclcn. 233

gen ijl baä SSej^reben, bie fütlidjen ©rünbe ju tntmlMn, hin

nnbere», aB ba§, bie Unab{)dngi9!cit be§ Qetjligen gebend in ben

Äinbern ju gtunben. 2(ud; biefeS mug jlatt f)aben, unb c6 i|l

tt)ir!lid) ein raefentlidjer Sl}eil be6 üerbreitenben ^anbelnä; aber

e§ barf nid^t in bie 8eben6momente faüen, in n)eld)en eben ein

n)ieber{)erllenenbe6 ^anbeln n6tf)ig i\t. 2)enn überall, voo £){)ns

mad)t beS ©cijlea i)ert)ortritt, ba jeigt fid) in fofern aud) immer

nod) bie Unjulanglid^feit be§ etnjelnen Sebcnä, ben ©eijl aia

einen felbjlanbigen in fid) ju t)aben; aud) jeber ern)ad)fenc er*

fcbeint, fo oft ber ©eift in i{)m fid) obnmdd)tig geigt, aB un»

münbig. Unb bier 1:)ahm wir nun bie ©ache auf einen ^unft

gebrad)t, wo tuir auf bie ©d)rift 5urü^fget)en fonnen. £)enn in

ber 2£rt wie ber 2(poftet ta^ ©ebot beö ©eborfam^ gegen bie

Zdttxn auä bem alten S^eflamente in ba§ d;rijilid)e ßeben über*

tragt*), tritt auf ia^ ent[d)ieben|!c Ijerüor, bap er ben ®e()or*

fam al6 bie einzige wal^re (5ittlid)feit in ber ^ertobe ber Un;

münbigfeit anfielt. Unb ba§ i)aUm wir fej^. Sßenn wir alfo

gefagt i)ahtn, iia^ reinigenbe ^anbeln auf bie ^inber fnüpfe

fid) an baä @rwad)tfein be§ ©ewiffenö, unb biefe§ fd)liege in

fid) bie 2(nerfennung be§ ©efejcä jugleid) mit ber ©ubfumtion

ber einzelnen Sdlle, welche bem ©efeje nid;t abdquat finb: fo

ijl: mit 2(nerEennung nid)t bie @inftd)t in t>a^ ©efej unb in feine

©rünbe, unb mit ©efej nid)t biefc ober jene einzelne ISorfcbrift,

fonbern cbzn nur btefeä fittlid)e ©efcj be§ ©ef)orfanB gemeint,

weld)e6 für alJe Äinber eriflirt. '^ber freilid), bicfer ©el)or;

fam mup ein freier fein, bcnn fonjl fann ftd) feine 9?egung

beS ©ewiffenö auf if)n be5iel)en; bie Äinber muffen füllen, \)a^

nid)tä i()rem geifligen 3u|lanbe angemeffen ift, aB ber ©e^or^

fam. 9)?ifd)t man nun in tia^ reinigenbe ^anbeln ba6 gntwifs

Mungämoment ber SBegrünbung unb 2(u6einanberfcjung : fo

anticipirt man einen fpdteren Sujianb, 1;)tht bie reine fittlicbc

*) (Svi}c\. 6, 2. — iOüi-lef, 18||. 2)a(< neue 2:cnvimcut iiiinint t-a^

©cbct teö fint'lirl;cit ®cf)ovfame auS bem Scfatcgc l)efütcr, c(;nc C3 im ^c;

littj^fieit ,^u mobificivcn.
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Unterwerfung öuf unb trübt auf blefe SBeifc t)a§ ganic SJer*

faljrcn *).

2)ie jwcitc Kautel ijl bicfe. 3Bir ^aben gefagt, bic

©pmnajlif, bic freie Uebung in ber ©elbftbe^err»

fd)iing, muffe angefc()en werben iil§ jwifdjen bie eigentlidjen

^flid)tpunfte be§ 2eben§ faUcnb, nlfo aÜ ©piel. '2(ber nidbt

in bem ©innc ift fic ein ®:picl, ba^ ein ^rei6 babei

auf^gefcjt fein bürfte, b. t). eS barf fid) burd)au§nid)t6

in fie cinmifd)en, wa6 gurd)t ober Hoffnung ijl,

wenn nid)t bic Sßirfung gdnjlid) oertoren ge()en foU. gurd)t

unb ^Öffnung finb felbft finntid^c 3J?otioe, unb biefe foUen ja

eben be!ampft werben, ©ie finb gewoltige Ärdfte, aber nie fitt*

lidje; ^ier alfo finben [ie teine ^(nwenbung, benn ber ß^arafter

unfereä J^anbelnö bulbet fein nnbereS SJJotio al6 bie reine greube

on ber @elbftbet)crrfd;ung ül)ne allen fremben Sicij, xoa^ fd)on

borauö flar wirb, ha^ anä) bicfeä Clement beä reinigenben

^anbelnS fid) immer nur an bic Erregung beä ©ewiffenS an»

fd)lie(3en barf. ^aä l)ci^t mit anberen Söorten, 2Bir leugnen,

bap ©träfe unb Sclo^nung ber d)rifHid)en^au$5uc^t

angc()ören, fofern biefe in 2Cnalogie i\\ mit ber ®e»

meinbejudjt. ©träfe ndmlid) ift wefent(id) ein angebroI)tc§

Hebel; bcnn ol^ne angebro{)t ju fein, wäre ba6 Uebel, ba§ man

einer ^anblung folgen Id^t, nid)tä alä ein 2lu§bruff ber ßei«

benfdjaft, alä eine 2lrf öon üiQä)t, unb eine ©träfe wirb immer

nur ooll^ogcn, bamit bie :J5rol}ung nid}t al§ nid)tig erf4>einc

fonbern rcalifirt werbe. 2Birb aber Uebel angebroljt: fo wirb

gurcl)t erwefft. üben fo fcjt jcbe S5clol)nung, bie angefünbigt

wirb, and:) bic Zbiid^t \)orau§, fie ju evt^eilen; wirb fic alfo

verfvrod)en: fo crwefft fie Hoffnung. Unb f^e^t ta^ nun fejl:

fo ift aud) beutlid), bap Strafe unb S3elo^nung nic^t einmal

bcn ©rab ber ©ewalt be§ ©eiftcS über ba$ Sleifd) erfcnnen

laffcn, gefd)weigc bcnn biefe ©ewalt oerjiärfen. ^aä cinjigc.

*) e. 33cil. B. »ücit bei- l)äuöl. 3uc^t. 9, a. h.
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wa§ fie l)ic(;er 0ct)ünge5 bewirken konnten, wäre bic ^tnfidjt,

e6 fei ben äi^Sltnöcn übcrl)aupt nid)t unm6gli(^, c5 überfletgc

übert)aupt nidjt ibvc Ärdfte, etn?a6 bejltmmte§ ju tbun ober ju

laffen, ganj abgefeben namlici) Don ber ©ittltct)teit, üon bcr ©e«

walt be§ ©eijlea über ba§ gleifd). Unb ber gall fommt aller*

bing6 nict)t feiten üor, bap man ftd) felbj! tdufd;t unb ba SO^ans

gel an Ärdften loorauSfest, wo nicbtS ij^ alö 50?angel an gutem

SBiUen, ba0 man alfo burd) ©träfe unb SSelo^nung ben Sewciö

fül)ren fann, waS ber 9)Jenfd) !6nnte, tt>enn er wollte *). 2(ber

foU e6 bcnn nun gar feine S5elo^nung unb JBejlrafung geben

in ber (Srjiebung? 2)aä wollen wir nirfjt fagen; wir bel)au:pten

nur, baf [te nicl)t bürfen verfügt werben in 9?üffftd)t auf Söies

berl)erjlellung eineä fd)on üorljanben gewefenen befferen geij^tgen

3u|lanbe§, fonbern baf i^rc SSenbenj eine anbere fein muffe,

fall6 fie foUen ju red)tfertigen fein. 5)a^ «^augwefen ift ndm*

lid) eben fo wefentlid; Clement ber bürgerlid^en ©emeinfcljaft,

a(0 ber firdjlid^en, unb barin liegt ein ^ingerjeig, bap ©trafen

unb S5elol)nungen in bcr gamilie ftatt finben fon*

ncn, nid)t fofern biefc Clement ber Äirdje, fonbern

fofcrn fie Clement beä ^taatc^ ijl. 9]un ifl freilief) in

ber gamilie nidjt eigentlid) ein ©egenfaj jwifcben S)brigfeit unb

Untert()anen, aber bodb eine 2(nalogie üon .^errfdpaft, unb aud)

nid)t eigentlid^ ein beflimmte^ Sitd)t, aber bod; bie 2(nalogic

eine§ 9iecl)te§. SOZup alfo ber ©taat flrafcn unb beloljnen, aber

nid)t um ju beffern, fonbern nur um bie greil)eit ber einzelnen

vor jebcr S3eeintrdd}tigung 5U fc^üjen; fo mu^ ein 2inalogon

*) 33 rief. 18|^. Senn bic WaAjt bc« ©ciftcö ükv iaß gleifc^ fer;r

gering ijl: fo crfrfjcint übcraK, too cv nic^t burc^bviugt, eine ftunlirfjc Siid^«

tung als? ftegveicf). 5iuu Ijat niemanb glctd;c a?ivtucfitat gegen a(lc finnli«

c^en Diirf;tungcn; es? fann alfo leidet bic eine ober bic anbere fer tcjtcrcn al(j

un»itcrftcl}liri) crfrfKincn. Slbcr ba>i ift immer ein aBaf)n, ber nur niijgüd)

ifl bei nocf) nici>t erwadjtcm ®cioiffen, unb leirf)t ju »ernirf;ten burrf; bie

flrafenbc ^>äbagogie, bie aiö (Supfticmcnt ben Dfujcn ifat, ba^ fic ben (Srfal);

rungtjbcivei« liefert, ba^ jebe mti) bic am ftärfftcn fd;cinenbc ftnnlid)c Diidj/
tnag ubcrirunben Jreiben fann, »cnn aad) nur burd) eine anbere. —
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t»at>on aud) in bcr Jamilic üorfommen, fofern nud; in biefcr tic

^crrfdjaft fcrpflid^tct i^, jetcS ©lieb bcr gamilie in feinem

JHcd)tg5U|lanbc 511 cxi)dUn, bamit eö feinen S3cruf un9ct)inbert

üben fonne.

2ßa§ bic ©djrift Ijieruber entl;alt, befc^ranFt ^id) auf wenige

S5orfd?riften in bcn gnonüfdjcn '^nt)an9en ju einigen ^aulinifdjen

^Briefen, ^ie ©rma^nung, bic ^inber aufjujiefjen in ber 3ud;t

unb ^rmalntung jum J^evrn, gebort in6 erweiternbe ^anbetn;

nur bic get)ort l}iel)cr, bic Äinber nid)t ju erbittern unb nid)t

5um Borne ju reijen*). Söenn wir un§ ober biefcä analpfiren:

fo flimmt waä wir gefunben \)ahm genau bomit überein. 'Uuä)

ber TTuäfprucI) be§ '2(poftel§ fdjiiept alleö :pat{)ematifd)e , alle

9iad)e au§, benn wa§ biefcr Zxt ijlt erbittert unb reijt felbfl wic;

bcr jur diad)c. 2(bcr nidt)t minber fd)(iept er icbe ©träfe au6,

fofcrn fie auf ben ©cgenfaj üon ©cift unb glcifd) unb auf bcn

©inn für benfelben bered)net fein will. 3!)enn ijl bicfer <Sinu

gewefft: fo ift aud) bcr ®inn ba für ben ©egenfaj von geifligen

unb finnlicbcn 9)?otiücn, unb bcr SBibcrfprucI), nur geifligeS aufj

regen unb flarfcn, alfo bcffern ju wollen unb bod) nur finnlid)c

9)?otit>c 5U wefEcn, mup notl^wenbig auffallen unb erbittern.

dJlit bcm (Erbittern oerbietet alfo ber "Kpo^d auclj ba§ ©trafen

um ber S3effcrung willen. Unb fo müjjen wir bcnn babci be»

Ijarren, ixi^ d)ri|llid)e .^au§5ud;t unb ©träfe einanber wiberfpres

(i)in. X)zn 2feltern liegt bcibeä ob, bic Äinber ju beffern unb

S)rbnung im .^aufc ju erl)alten. 9licl)t§ ijit gcwcf)nlidber, alä

iia^ beibc ©cbicte üerwed)fclt werben unb t>k ©träfe alfo iia

angewanbt wirb, wo fie nid;t l}inget)6rt. ©cfcl)ic^t ba§: fo feben

bie Äinber ben 9Biberf:prud) jwar riid;t ein, aber fie füllen ii)tt,

unb ba^ fie gcbcffcrt werben ift unmcglicl), weil fie eben erbit;

tcrt werben. 2lber auö) abgcfcfjcn bafon t|! nid)t6 klarer, al§

bap bic ©träfe nicbt bcffcrn fann, fonbern nur ermitteln, bap

ber gcflrafte wirflid) mcl;r ju leijlcn bie naturlidjen Gräfte ()atte,

') (Set. 5, 21. ^vi)(\. 6, 4.
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ßl§ er geleiftct 'i)at SBIrt» nun bicfer SSerfud) oft »febcrijolt:

fo erzeugt fid; allcrbingä allmai)ltg eine größere gertigfeit, baä

gebotene ju tl)un unb ba§ \?erbotcne ju unterlaffen; aber wie

wenig bamit t)a$ ^inb gebeffert wirb, wie fe|)r e6 baburd) ju

nid)t6 angeljaltcn wirb, al§ jum ^anbeln an^ gurd)t ober öuS

^Öffnung, baa ^eigt aud) bie (S'rfaf)rung, wenn nun bie ©träfe

enblid? auf()ört; benn bann tritt bie gertigfeit in bemfelben

^aa^i: wieber jurüff, aB ba§ »erlangte ber natürüdjen 9^eigung

juwibcr ift. SBenn «Strafe follte ffiefferung I^eröorbringen fon*

nen: fo müpte fie ßiebe erzeugen fonnen; aber baä ijf unmoglid).

Sn fofern fie nun aber bod? not{)wenbig ift au6 einem anberen

@eftd)t6punfte, aB an§ bem ber S5ef[erung: fo i|l nott)wenbig,

fie immer baju ju benu^en, bap man an iljren 2Birfungen ben

Äinbern jcigt, wie üiel fie i)aben leiften fonnen auä fmnlid)en

Si)?otiüen, unb fie nun ermaf)nt baffelbe ju leifien au§ fittlid)en

50Zotiocn, rein um bc§ ©eljorfamä willen. Unterlapt man ba6:

fo werben fie auä) in allen biefen gdllen leid)t bag ®efül)l bc»

l)alten, fie feien geftraft worben unter bem SSorwanbe ber S5ef*

ferung, unb natürlid) erbittert werben; benn l)aben fie aucl) von

felbjl ba6 ©efübW bap ©trafen nid)t beffern, bie Ueberlegung

\)abtn fie nid)t üon felbjl, baf man fie auä) nid)t um ber S5ef*

ferung, fonbern blop um ber S)rbnung willen geftraft ^at. £)ars

auf mu9 man fie alfo beftimmt l)infül)ren*).

*) <S. SSeif. B. «on ber f;äuöt. 3itct)t. 12, a, b. c. 13, a.b. — g5ür^

lef. 18|t. 5Mc ©inulirt)feit I)at jKui Stidjtuncjen, bie ofil;cuifd)C

itnb bie ft^cntfdje. S)ic crj!e if!, ipo bie ftnnUcr;en Süjic im encieven

©innc bie DlJevI^anb tjafccn, bie jiucitc, wo bie Äutft beö citjenen Siltenö

i?oi-T}evrfcljt ahn ot)uc 33ctou^t[ciu feiner Unviüiifommcnfieit unb Scitun^v-^tes

bürftigfcit. ©egen bcibe barf nur ^enjirft iverben nact} bcnfelbcn
9tegetn, bie hü ber Jlirrfjen juff;t in ^luiücnbnuij fominen, alfo

niemals fo, ba^ man barauf auögel)t, bie Jlraft be-3 finnUd;en
fetbfl lü fcfjioärfjen, fofern cö Drgan bcö Oeiftcö ifi; aber auc^

nic^t fo, ba§ man ber aftfjenifcfjcn Siidjtuug entgegenioirf t burd)

bie fiT)enifd;e, ober nmgefel)rt ber ft()cuifd)cn burdj bie aftl^c«

nifdjjf. !r>aö evfle gefd;iel)t, ivenn man bie .^vaft bee! ßigenUMllenö im

.^linbe anfregt, um t^ ju beioegen unb in bcn ©Umb jn fcjen, ber ftnnlid^en
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X>icfc 25etrad)ttm3 über ©träfe unb SBelotjnung in ber

^au§jud)t bilbet bcn natürlid)cn Uebergang jur 2)ar[teUung ber

?ujl 511 cntfa^cn. 9l0ct rclüiiöfc 3«ftt ijl ba« nic^t, vueil babci feine (Sin*

UMvfun;i viuf bcn ®cill j^att finbct; bcnn ber (Sijcnnjillc, bct baburd) c^inäijxt

uui-b, ift. fclbft ttwwi finnti^c«. Unfcv Simon twinn alfo nur fein, 9(Uc @j}m«

naftif oc'lf" ^'^ ailbcnifd)C 9iirt)tuuj bcv ©innlicfifcft iil nur djriftUdje 3ud^t,

fcifcin jte in ißerbinbuni) ijcfejt unrb mit bcv l^ufl am ©cI)oifam. ©ci«'

.^jvcitc ba;3Ci.]cn cjcfdiicf^t, ivenn man ba-3 j?inb in 3?evfud}ung brin;^t unb e»

bavin untcvlicgen lä^t, um c3 jum Scwuijtfcin ber 91ic^ti^feit feiucv Ävaft

ju brin^icn, ©ie llnfittlidjfcit biefcv 9Jlct()ote tfi ftar. Senn h?cnn wa un*

[crem «Stanbpnnftc aiii aud) ba^ Scwufjtfcin ber ?^id)tigfcit ber cis^cncn

.^raft ctwaö c\ütci ift: fo ifi bod) bie ;]CUHxltfamc 'öcrftärfung ber afttjcnij"d;)cn

9iid;tun.j gcrafc^u ein Xtcbct, unt» man bavf nid;t bi^fcs t^un, bamit gutes

barau-3 I)caM)rgc()C. ®cnn bcvglcid;cn ©nafjrungcu fid) im Scbcu v>ün fclb)!

mud)CH: fo fc(( man jte bcnujcn; aber man t»arf fte nic^t hnlifü^rltd) ^evbcU

füfjvcn, iHc(mef)v muf; man aUc ©clcgcnBcit ba;5u nacf) 5KcgUcf)fcit ab[d?nei<

ben. Sie tiefftc ^-öafiö beö ©ctjcrfamo mu^ untergraben tticvbcn, wenn ba*

vftinb mcift, bafj bie Ülcltevn ober ilcbrcr mit ibm i)orfef)ung über ©c^ifffal

gcfviclt (jabcH. Unb bad ijl auc^ uhi( bcfcufcr^ ber (ginn ber apoftc(i[d;eu

g^ovi'djrift in ®\>^(\. 6, 4. ©cnn basJ naQOQy(t.ia&-av mug ücn einem fcldK«

il3erfal;vcn bie ntittjircubige golge fein, unö bie naiStla unb bie vovO-ipC<i,

bie ber ?(püjicl fcrfert, finb ber gcrabe ©egenfaj baju, bie nutSda, b. I;. bi^

gcfunbc ©»mnaftif, bie vovQ^iolu, b. \). bie (5rmaf)nung u^^ 3uredjtiveifung

nid)t ivcgcn fcld}cr @c()ulb, bie auä einer UMUfüfirlid) I)erbei gerufenen 5Ber-

fudjung, foubevn nur »egcn fctd'cr, bie an einer burd) ßaä geben unabwei-<*

lid) tiavgcbotcncn ®clcgcnf)cit entftanbcu ift. ^a ba^ alfü aud) ()icr fein

anberer Äanon gilt, als ber eben aufgeficKtc *). 5)iefer aber geftattct nun

auc^ rem cigentUdjen ©trafen feinen Drt in ber djrijilidjen 6r;

jiefiung. ginben unr eö bennod^ in ^rari fo ^äufig; fo ifi e<5 nur ouf

bcn vclitifd^en (Stantpunft ^uiüff;;ufül)rcn. 5lbcr ivie fann \^tv. biefem auä

ein jjtanbeln i\\\ bie ,Hinbcr cntficlicn, auf »cld;e3 un>3 ber djriftUdje gar

nidjt fül)rt? 3u>cierlei ift {)icr ju bemcrfen. 1) ß>3 fann bie 9'lctl)iucaibigfeit

eintreten, ftnnlidjeu JHidjtungen unb kiblid)cn ©eivc^nungen entgegenjuivivi

fen et)e rer *oon unä beftimmtc Sinfangt^iunft eine3 religüjfen gegenwirfcnteit

^aubctn>3 gegeben ift. ©iefc ©egcuifirfung fann nur bem bürgevlid;en

©tantpmif'c angci)övcn unb ifi eigcnt(id) gar nid)t Strafe, toenn bod) vgtrafc

nidit ilatt fiurcn fann, ivc ba-3 Öeunffcn ncd; uicijt erwad)t ijl, fie ift »ieU

mcljr nur eine iucd>anifd)c (Sinioirfung unb auf biefem ©ebiete nid;t ju in--

beln**). 2) 3n bem .ü'iauc^Defen ift ein (Som5,>lerui3 mannigfadjer Xr^ätigfeiten,

bie ten ttcrfdjicbenen Diitgiiebern nad) 5Dtaa^gabe il)ver befcnbeven igtelütng

cbliegen, unt jebeö bcrfclbcn mufj bei feiner ^;|>flid;terfül(ung befcnber'S auc^

•) «. 33eil. B. a?on ber tjüuäl. 3ud)t. 8. 9knbbcmf.

•) eiebc S. 221. a'^orlcf. 18|f
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@taat§äU(f)t *). SBir baben aber juoor nod) tiefet ju beruf!«

ftd)ti9en. 25a§ tt)ieber{)evflellenbc ^anbdn, fa(;en wir, I)at fei»

ncn anbcren ^unft, an ben e§ fid) jiterft an[d)liegcn formte,

olö baä @rtüa4)tfein be§ ©etüiffen^. Snbem wir ober einen

Unterfdjieb angenommen i)abtr\ gwifc^en bem teinis

genben .|)anbeln im ^aufe unt bcm in berÄirdje: fo

müfffcn wir nun fragen, S5So bort benn ^a^ er|le

auf, um in ba§ lejte überjugeben? @6 i|! jwar and)

btefc6 im allgemeinen fd;on feftgeftellt werben; benn inbem wir

fagtcn, bie »^au^jud^t falle in ben Beitraum ber religiofen Un*

münbigfeit: fo folgt, t)a^ fie mit ber religiofen 9)?unbigfeit auf«

l)6ren muffe. 2(ber wir fonncn un§ babei bod) nod) nid)t üoU»

fommen beru()igen. 9^lmlid) im ^auSwefen vertreten bie ZiU

tern unb ©rjie^er bie ©teile be§ ganjen, bie Äinber bie ber

ge^cn bie j^örcnbcn (S'ingriffc bev Jtinbfv gcfdjüjt ü>cvbcn. Sffiivb nun in bic;

fcc 23c5icf)mitj bcit jtinbcvn cntgcgcnjicivirft: fo gcfc^icr)t bad fvcilirf) aucf>

buvc^ ©tvafen, abix buvct)au'5 nirf}t nuä einem veiicjiiifen 2)iotiüc. 5)enn ei^

ifl babei nidjt auf bie innere (Sntixnffelung bet Jlinbev attgefcl^eu, fonbevn

Icbiglid) auf bie Svfiattunij ber aKgcmeincn Orbnung, ganj analog bem ge«

gcnirirfeubcn Jpanbeln im Staate, ba3 aud; nicfjt'^ wUi, a(3 jebcn bei feiner

*Pffid)terfü((iing vox ftörenben Eingriffen fctjüjen gegen jcbermann. J)ieranf

bcjict}t ffci) bie ©teUe ®al. 4, 1., bie man fonft »ol unfcrer !5'(;ecrie ent«

gegenfejen fönnte. S)enn iv»enn ^4>>i"(i'3 fagt, jnnfrfien einem unmünbigcn

unb einem ©ciaöen fei fein Unterfd;icb ; fo fd)eint er bas 3?crliii(tnip jinifd^en

9(e(tern unb Äinbcrn gan,^ anberö ju faffcn, dU Wir e'5 bargeftellt I)abcn.

5(bcr über biefes? SßerfiäUuif; xtber()aupt wiii ber 9(voftet l)icr gar niet;t M),s

ren, fonbern er nimmt et^, loie er e^ finbet, nnb brandet ci? jur (Svläuternng

ber ©cbanfenrcifie, in ber er ift, nioran»? nic()t»3 ivcniger gefrijioffen iverPen

fann, üU baf er eö billige. Sic alten tannten fein aQerl;ältni^ gegen ben

©cUiDen, ali3 jened blo^ äußere; ev njar i^nen nic^tö olä ein ogyavov l^möv,

2)ic Slnn^enbung für uni i|i alfo nur biefe, 3ßie ber (Sclawc feine (Sinfid^t

ijat in ben 3ufammcnl)ang beö i^m gebictenben 9ötl(en«: fo Ijabcn and)

bie unmünbigcn feine (5inftd}t in ben 3ufiimmcnl)ang beö l)äneilid)en S-ebenö.

©reifen ftc alfo ftc>rcnb in bcnfelben ein aus iDiangel an biefer (Sinfid;t: fo

fann junäd)ft nur unb mu^ bem Uebelftanbc auf rein äu^erlid;c SSeife abgc^

I;olfcn iücrben f).

*) ©. 93eil. B. aßon ber l;äuöl. 3uc^t. 13, c.

t) <B. «eil. B. SBou ber t;äuöl. 3ud;t. 13. Sfianbbcmf.
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cinjclncn; e§ fallt alfo in bem 3cttVQunie t>cr (5r5tet)un9 beibcS

jufammcn, tag wiet)er(;cr|!ellcnt)c ^anbellt ber 2£eltei:n unb baS

ber Äircl)c. X)a^ reintgenbe .|)anbeln, n)eld)c§ von ben 2(e(tern

öu§gcl)t, 9cl)t yon t()nen nu6, fofern fic and) DJcprafcntanten

finb ber d)rtfllld)en ®cmelnfd}aft, unb ba§ beruljt barauf, ba^

bie Äinber nur unüoUfommene ©lieber ber ^irdjc finb. ^Beginnt

nun bic religiofc SKüntigfeit mit ber vollkommenen 2(ufna^me

in bie Äivcl)c, mit ber 2(bmi[fion jum ©acramcnte be6 liitax^:

fo müptc mit biefem 50?omente aud) bie ^cuöjudjt aufl)6ren.

%bix ba^ iji gar nid)t bie ^rariS in ber djriftlic^en Äird)e, unb

barubcr muffen ivir un§ no(i) vevftanbigen. 2)er unmünbigen

(Sittlid}fcit \\t, wie wix 9efel)en l}aben, ber ©el)orfam. 2)iefer

mü^te alfo mit ber ßrfldrung, fie feien münbtg, aufboren; unb

in ber ^["jat, fic werben cntwebcr ju fiüb fn»^ münbig erfldrt,

ober fic finb, für münbig erfldvt, aud) wirflidt) im <3tanbc, aUe6

fittlicbe felbfi ju beurtljeilen. 2£ber e§ i|l ni d)t ju überfes

ben, ba^ fid) bi^i^ fein plo5lid)er 2Bed)fel, fonbern

nur ein allmdbliger Ucbergang ben!en lä^t. 'Ku\ bem

©ebiete ber d}rillilid)en ^auäjucbt b(^ben wir jwar bie 2(uSeinans

berfejung ber ©rünbe be6 fittlicben ^anbelnä verworfen, nicbt

aber auf bem ©ebietc be§ crwetternben ^anbclnS, wo fic immer

jlatt finben mu^ aB SSevfud), bie fittlid;c ©nftdjt ber .Kinber

ju erforfdjen unb ju erb oben, ^enfen wir un§ nun biefen ^ros

jep anfangenb mit bem ©rwadjen be§ ©ewiffen^ unb immer

fortgebcnb: fo ift von bemfelben 3}?omente an ber ©eborfam

fd)on im 2(bnebmen unb fo ber Ucbergang in ben freien Snf^anb

eingeleitet. SSon ber anberen @ettc mu0 lange, nacbbem bie

Äinber in religiofer S5ejiebung für münbig erfldrt finb, ibr SSer«

bdltnifj 5U ben 'Mtcxn in politifd^er ^infid;t nocb ganj baffelbc

bleiben; bcnn, wenn fie aud) gar nid}t unreif in bie cbrijllicbe

©emeinfd)aft aufgenommen finb: fo fonnen fte bod) nod) nid)t

biejcnige .^errfd^aft über ficb felbf^ gewonnen b^'bcn, bie ju bür«

gerlicber ©elbfidnbigfeit unentbebrlicb ift, alfo aud; ber alterlt*

djcn 'ituctoritat nod) nidjt entratben. Unb baju fommt nun



Sleupere ©JJpve. !Da3 reinfg. §aiibe(n im ©taafe. (Einleitung. 241

nocl), t>a^ nicmanb bcr ©cmeinbejudjt niel)r bcbörf, öl§ ber, für

weld)en [tc eben crfl beginnt. SBenn tiefe nun bem Sßefen im«

ferer Äirdje gemdp einerfeit^ au§ ber S)r9anifation beS ganjen,

anbererfeit§ nu» bem freien SSer{)d(tniffe bet einjelnen l()eroor9el)t:

fo werben bod) bieienigen, bie bie Äinber erjogen ^abcn unb fie

ölfo cim bellen fcnnen, bie tud)tigf!en S)rgane fein für ba§ reinis

genbc ^anbe(n be§ ganzen nuf bie Sugenb, unb biefe wirb

barum, weil c§ i^r frei p^t ein ^erf6nlidje6 SSer|)d(tni§ bev

ßtebe aud) mit önberen onjufnü^fen, für biefeS reinigenbe ^ön*

beln ber 2feltern im Slamen bcr ^irdje gewip nic|)t minber gern

offen bleiben*).

B. Saö reinigenbe ^anbeln im (Staate.

Einleitung.

T)a^ (5l)rij!entl)um "i^at überall hzn <Staat gefunben, unb

tütnn and) neue (Qtaatm cnt|!anbcn ftnb feitbem e§ beftcl;t: fo

finb fte boc^ mä)t burcb i'ü^ (5l)rifientl)um entfianben, fonbcrn

nur in 3uf<Jwmenl)ang mit alteren Qtaatm unb burd) beren

SBirffamfeit. "iiiiä) i)at f{c|) ba6 ei)rijlentf)um ben ©taat nicl)t

fo angeeignet, t>a^ e§ il)n neu eingerid)tet ^dtte, nid)t fo, wie e§

ftd? bie gamilie angeeignet \)at, bie nun immer von ber Äirrf)e

inaugurirt wirb unb fanctionirt. SBir muffen alfo aud) baS

reinigenbe ^^anbeln im <Btaatt alö ein fdjon gegebes

ite6 bctrad)ten, fo baf wir gar ni4)t ju fragen Ijas

ben, ob e§ überljau^t ^att finben foll, ober nid)t,

fonbern nur wiefern e§ alö ein gegebene^ burd) ba§

6l)riftcntl)um gebilligt wirb ober gcmi^billigt,

mobtfictrt ober beim alten gelaffen**). <BU'i)t c6 aber

*) <S. Seil. B. 33on bcr r;äu6Uc^en 3u(^t. 14, a. b. c. d,

**) ©. Seil. B. S3on ber 3uc^t im ©taate. 1. — Öürlef. 18|4. 35a«

©l^rificnt^um I)ot unmittelbar feine Sienbenj, am ©taatc, h)ie eä i^n »or;

finbct, ju önbern, auc^ giebt bie (Schrift feine Einleitung baju. S)ie ©da;
»erei j. 33. ift entfc^ieben unjuläfjig »on j[ebcm (Stanbpunfte au^. Sennod)

gieW bie ©d^vift ben ©ctascn feine SinJveifung aU bie, ^d) itjren Sujianb

e^riftl. ©ittenle^rc. 16
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fo: fo ij! bic S^^'S^ immer oud) nur bic, SBie \)txi)aU

\\d) ber 6f)rijl al§ einjelner 511 biefer^orm beö4>^"'

bcln§ im <Staatz^ ^un ifl jcbcr einzelne im<3taQtc

cntwebcr SDbrigfeit; ober Untett()an; auf bicfcn

flcfaUcn ju laJTcn, tDcnn jtc tiid^t rcc^tmägtg frei werben fönnten. 66cn [0

nniö bie vcrfc^icbenen Staatöfovincn I^eUijft; baö ß^riflent^um Ijat jxd^ aUi

nngcciijnct. —
930 rief. 18ff. (Sa ijl bei iin« t)ergcbrad;t, eine ^paraUele ju jiel^cn

jn)ifcf)cn ^aus^UH-fcn unb bürtjcrnc^em ißcvciii. 9(bcv ivir fcnucn und ba«

nur gefallen laffcn unter grcfen (Sinfcfjrünfunijcn, unb jipar nic^t nur ivcnn

bcr (Staat rcpubricanifrf) if!, fcnbcrn \cihft bann wenn er mcnarrf^ifc^ iji.

!r>cnn foKte ber ^JDcr^lcicf; genau gaffen: fo mufften bie ^Regenten ju bcn

UntevtOaucn fieficn, wie bie 9(cUcrn jn bcn Äinbern, unb 3tveft unb 2itctf;obe

bcr ßeitung müpten bicfclbcn fein im ©taatc Jrie im -ü^auoix'cfen. ?(ber ba^

Wäre gerabc bcr S3egriff bcr S^^cofratic, bcn baö ß^riftcntfium aufgerieben

I)at. S3cm d)riftlid)en @tanb):iunftc au3 iji bic größte Siffcrenj bie junfc^en

(S^riftcn unb Otid^tchrificn. 3n einem ganj c!^rift(id;en (Btaati wäre bieff

aufgcl)cbcn, nnb feine onbcrc aujuncl;men, olö bie jwifcfjen Parieren unb

f^Wädjcrcn. 9(&cr nirgenb iji bic 5Boraueifejung bcgrünbet, ba{) ber Sicgcnt

aU fclc^cr in 58ejtel^ung auf ba6 Seben im 9lcid;e ®ctteä ber abfctut jlarfe

fei, unb bap bem iBolfc nur burdj it)n fcnne aufgefiolfen Werben; ber Sie-

gent iji nid;t3, alä wa>3 jcber llntertf^an auä} ift, nämlid; ein ©lieb ber

c^vifilic^cn ©cmrinbc. S>ie ©ac^c ift atfo »ielniet^r bicfc. 3m d;ripiid)en

^au^wcfcn ift bie gcmeinfc^aftlid)c ißcn->cf(fo-nmnung alter ©lieber im 9tcid)c

©cttciS ba'3 vovfjerrfd^cnlie, alteö übrige bad untergeerbnete, unb bic Leitung

bc3 §aufc3 buvd; bcn .1'atcr niup bem gcmäp fein. 3m divifilic^cn (Staate

bagegen iji afte« übrige bie ^auptfac^e, unb bie SBirffamfcit beö Stcgentcn

mu^ bem gcmäp fein; baä gieid) ©otteö unb bie gemcinfamc »Bervonfornmi

Hung in bemfeibcn iji bcnt (Staate nur ©rcnje, unb man fann nur fagen,

bap feine ©cfcjgcbung uic^tö bem 9teid)e @otte3 ^inbcrlid)cö entfivilten bürfe.

©0 wcrttcn wir bcnn alfi? aur^ nid;t fagen fonnen, bap baö d^rijtlid^c 5prin;

cip nur (Sine bejlimmtc ©taat^fcrm gu(affe, bie übrigen aber »erwerfe. Äämc
ba« (Sfjriftent^um in ©cgenben, wo ^»t^gamie ^crrfc^t: fo würbe c3 biefetbc

jwar nid»t mit einem iSd;lage wcgfd;ajten fönncn, aber e« würbe fic auc^

nur al^^ (Sadjc bcr 9iot^ bctradjtcn unb »ou ?(nfang an barauf au^gcT^en,

bic (ii)( im wat;reu ©innc beö Üßorteö t^errfe^cnb ju madjcu. ©anj anber«

inbcp juilt eä ftt^ in 53ejiel;ung ouf bic vcrfdjiebcncn (Staat?formcn. (Bi

Wirb icbc mcbificircn, bii eö 9iaum für fid; gewonnen l^at, bann aber Wirb

H fid) and) JU ailen gleich »erhalten. Ääme cd in eine ©cgcnb, wo bev

bürgcrlid;c ißcrein nod) gar nidjt bejiänbe: fo würbe c3 i^n ftd;cr ^ivooxt

bringen, feine Scrm aber würbe eö nie bejlimmcn; bcnn bicfc wurjcU immet
in einem anbcrcn «Principe, <iU in bem be« 6f|rif}eni(;um^.
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©ccjcnfaj ölfo wirb überall 9?ü!ffic!^t ju ncl^mcn

unb ju bcjümmcn fein, ma§ in SSejic^ung auf ba§

rcini9enbc^anbelnim©taatebemßl)rtften9e5iemc,

fofcrn erUntcrt^antj^, unbwaä if)mge5tcmc, fofern

er SDbrigfeit tjl*). ©o üiel jum öorauä im allgemeinen

über bie 9Kett)obe.

SBa§ nun aber bie ganje Sbee be§ reinigenben ^anbelnS

im ©taate betrifft: fo giebt e§ ein innereä unb ein du^e*

re§, wie e6 ein innere^ unb ein du^ercä Serbdltni^ beS <Staai

te§ giebt £)enn ber <Btaat ift feinem SQBefen nad^ ein fRz(i)t^i

gujianb, eine SSereinigung üon 9}?enfd)en unter ©efejen, wo^iu

immer aud) ba§ gebort, bap e§ für ben ©taat eine bellimmte

2lrt unb SBeife giebt, wie (Sefeje in il)m §u ©tanbe fommen

unb üerdnbert werben; unb biefeä alle§ umfaßt fein inneres

SSer()dltnif , ba6 alfo in bem ©egenfaje üon £)brigfeit unb Un«

Uxti)an abgefd)lof[en ij^. Zbtt er l-)at aud; 8Serl)d(tniffe nad^

ou^cn bin, ein SSerbdltnif ju anberen <Btaatm unb ein 83erl)dlts

ni§ 5u fold)en, bie nod) gar nidjt im <Btaati leben.

2Ü)a§ innere reinigenbe ^anbeln im <Btaati jiellt

fid^wicber jwiefacb bar. 3uü6rberj! in2(nalogic mit

ber .Kirdjenjudjt aU <3trafgerid)täbar!eit, al6 9teacs

tion be§ ganzen gegen biejenigen feiner 9JiitgUeber, bie, inbem

fte Um ©efeje nidjt gcf)ord)en, in timn unfittlid)en 3u|Ianb

jurüflgefallen finb, in benen alfo ber aufgehobene ©eborfam i)zxi

aufteilen i% ©obann in 2lnalogic mit ber Äird)enocrs

befferungaUJ^anbeln einzelner aufbaäganjc, wenn

biefeS in rüffgdngtger Bewegung ijl, alfo in einer

6orru^)tion, bie aufgel)oben werben muf, unb wenn bie gefunbe

8cbcn6bewegung beä ganzen in einzelnen concentrirt ifi, üon be*

nen an§ fte fiel) wieber über alle Sl^beile verbreiten fann. Uns

fere fragen in biefer SBejieljung finb alfo, SBaS

jiemt bem (J^rijlen in S5e5ie()ung auf t>a^ (Strafrec^t

*) ©. 58eif. B. S3on ber Suc^t im ©taate. 2.

16"
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wenn cv Untcvt()nn, tunS jicmt il^m, wenn er Dbrigs

feit i|l? unb, 2ßaö jicmt bem ß{)ri|len <il6 Untcrtf)Qn

unb waö jiemt it)m al§ «Dbrigfcit in ä5cäicl)un9 auf

t>a§ Sßcburfnifj ber ©taat^turbeffevunci?

Tibtx aud) ba§ dufere rcinigenbe ^anbeln ift ein

bo^pelte§, 3uer(! r.dmlid) ein reinigenbeö ^anbeln

eines ©taateS nuf einen anberen. ©» giebt jwat fein

S36lfcrrecl)t in bemfelben ©inne, wie e§ ein 9tedt)t im ©taatc

giebt; aber wo ivgenb bie S3er{)dltniffe ber «Staaten ju einanber

fittlid) füllen beurt()cilt werben, mu^ auct> bie Sbee eine§ allge-

meines 9vcd)tüioert)dltniffeö unter bcn (Staaten tjorauggefejt unb

jum ©runbe gelegt werben. Stritt nun ein ©taat ber freien

Sßirffamfcit eine§ anberen entgegen: fo 'i:)zbt erba§ oorauggefeste

9icd)t§üerl)dltni(5 auf unb mad?t ein wieberi)erjieUenbe§ ^anbeln

auf ficlf? nottjwenbig, alfo entweber Unterf)anblungen, "oa^

Ifnalogon üon ber ßrweffung bcö ©cwiffenS auf

bem ©ebiete ber ^auSjud;!, ober ^rieg, i>a^ lina»

logon ber ©trafgeric^tSbarfeit. Um ben Ärieg aber

wirb eS fid; ()ier befonberö ()anbeln, alfo aud) ber ©egenfaj jwis

fd()cn S)brigfcit unb Untert()anen wiebcr in 2(nrcgung fommen.

SDenn ba eS itberall bie SDbrig!eiten finb, 'mü6:)t i^m ^rieg be»

fd)licpen, unb überall bie Untertljanen , burd) weld)e er gefütjrt

' wirb : fo wirb ju bejiimmen fein, ob bie Unteren olleä babei nur

^u t{)un {)abin rein au§ il;rem SSerbältniffc gur Dbrigfeit l)erau§,

ober ob nod) etwas anbereS baju forame. 25ie jweitc 9Jid)»

tung be§ duneren reinigenben ^anbelnS \\'t aber bie

auf ben ganjen Xi)zil beS menfd)li4)en ® efd)le4)te§,

ber nod) nidjt in bürgcrlid;en SSereinen lebt, unb bie

(Staaten üorndmlid), bie glcidjfam alS ©renjorte ber cioilifirten

SfBelt mit ber unciüilifirten in ber ndcbfien S3crübrung finb, wers

ben e§ ju üben ijabm. 3)cnn aud) bier ijl ein 9?ed)tät)erf)dlts

nip Dorauäjufcgen, unb wirb biefeS verlegt: fo mup e§ Ijcrge«

fteHt werben burd? ben Staat unb beffen SSurger, unb e§ i\t
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ölfo bie gvagc, tt)n§ baju für bcn einen wnb für bie anbcren

H^ recl)te SSerfa^ren fei*).

3n biefen grogcn wirb fic!) bie gange S5cl)onblun9

beeöegenjlanbee befd)nepen. ^(ngemeffcnaberwirb

e6 fein, mit berienigen ju beginnen, n)eld)ebcr.§au6s

judjt am ndc^fien Hegt.

1. 2)ie bürgerli^c ©trafgerld^tsbatfcit.

S(l ber ©e^orfam gegen ba6 ©efej aufgehoben : fD ift aucf)

ein tt)ieberl)erj!ellenbeS ^anbeln inbicirt. £)enn nur in fofern ij^

ber @toat wirflid) ein ©taat, alg in ii)m ©e^orfam flatt finbet

gegen feine ©efe§e. 9ßirb biefer ©e^orfam aufget)oben unb t>a^

urf^rünglicl()e SSeri)dltnip nid)t f)ergeilent: fo ijl ber <QtaQt in

einem 3ufianbe ber 2CufI5fung, welcher er um fo fidlerer entge*

genge^en mup, ie öfter ftd) baa tt)ieberf)ott. 2Bir finb üorldufig

übereingefommen, unfere S^^age fei in biefer S5e5ie!)ung äwiefad)

ju jieUen, nmiiä) fofern ber 6|)rijl Dbrigfeit, unb fofern er

Untert!)an fei. gür bie legte ©eite berfelben fdjeint aber l^icr

fein red)ter £)rt gu fein. S5enn ifi eS, wie wir i)kx »oraugfegen,

ber Untert^an, ber au^ bem ©e^orfam gewid)en ift: fo mu^

i^n bie ©brigfeit gu bemfelben jurüffjufü^ren fud^en; unb in

bem Wtaa^t olS ba& gelingt fd^eint für eine 9}litwir!ung ber

Si)?ituntertt)anen fein SfJaum gu bleiben. Mein bie ©a(^e ifi

biefe. SBenn ein Untert^an t>a^ ©efeg übertritt : fo fann ein an»

berer babei bet^eitigt fein, unb bann fragt fid) bod), waS nun

biefer ju ti)nn i)aU*y waä um fo mel)r bejümmt werben mu^,

als barüber (Streit entfianben ift unter ben (5l)riften, inbem eö

immer einige gegeben \)at, bie eS für undjriftlid) gehalten i)üUn,

5ur £)brigfeit feine 3ufluc|)t gu nel)men, wenn man in ber ©pl)drc

feiner freien ^erfonlic^feit fei üerlegt worben. £)ap aber bie erftc

©cite ber %xaQt, ndmlic^ xoa$ bem ß^rifien fofern er Dbrigfeit

i]1 obliege, ^ier wol)lbegrünbet fei, leudjtet üon felbjl ein.

^enn ifi irgenbwo ber ©ei^orfam aufgel)oben: fo mup i^n na^

*) <B. 5öeiL B. SBon ber 3uc^t im eiacik. 3.
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turlic^ bie Dbrigfcit wiebertjerftellen, unb ba fragt c0 fi^ alfo,

ob bicfcä J^anbcln baburd;, ba0 bcr e§ übt ein (5t)rifl i]lt, eine

9}?obification crlcibct, ober nid)t.

'2Ilfo wenn Ungcljorfam gegen baä ©cfej befleißen

bleibt: fo gc()t ber©taatfeiner2Cuflofung entgegen.

2(bcr auf weldje 2^rt foll benn ber ©cborfnm betge*

flcHt werben? (Sntroeber ift er unwiffentlid) üerlejt.

S!)ann aber fann nid)t6 anbereä inbtcirt fein, aU
ben, ber ifjn oerlejt bot, jur ©rfenntni^ ju bringen;

benn bcr ©djabencrfaj, bcr etwa gcleifict werben mu^, gebort

in eine anbere Sfubrif, nämlid) in bic bcr bürgerlidben ©ericbtö»

barfeit, ^ier b<^ben wir alfo nur ba6 2(nalogon »on
ber (Jrmabnung unb ^elct)rung auf bem©ebietc bcr

fird)lid;en Sucbt. S)bcr wiffentlid); unb bann ift in

bcm, ber ben ©eborfam ^^crUst 'i)at, oorouösufcjcn,

jwar nicbt ha^ er ganj unb gar nicbt, aber bod) t>a^

er in gcwiffcnSuftdnbcn nid;t t>onberSbcebca@taa»

te^ iji geleitet worben. SBaä foll nun gefcbeben?

©oU nad; 2(nalogie ber oben betrad)teten ^inwirfung auf ben

(Seift bic ^)olitifd)c Sbec wiebcr belebt werben? ober ijl nacb

'Analogie ber früber cntwiffelten (Jinwirfung auf ba§ gleifcb ben

finnlid)en Wlotmn, weld)e über bic Äraft ber !|5olitifd;en Sbec

iim (Sieg batjon getragen babcn, ein ©egcngcwicbt ju geben?

©a§ erjlc mup freilid) gcfdjcben, aber eS fann nid;t ber ^rodt

fein bcS wiebcrberfiellcnbcn ^anbelnS im «Staate, fonbern ber

Ql)x\^ finbet ben £)rt bafür einerfeitä in ber d;ri|llid)en ©cmein»

fdjaft, anberetfeitS in Un ^olitifd)cn S3ilbung§anftaltcn, bic bcm

ücrbreitenben J^anbeln angeboren. (5ä bleibt alfo nur ba§

jwcitc übrig, folglicb, ba bcr SIZenfd) nur burcl) cigennüs

äigc 50?oti\)e bewogen fein fann, ben ©eborfam ju

üerlcjcn, nur biefcö, bafj ibm felb|ifüd)tige 9Äotit)c

entgcgengcfcjter 2frt an bic ^anb gegeben werben,
bic tbn jum ©eborfam jurüfffüf^ren, b. i). ta^ ein

©»;(tem Don (Strafen unb S3clol)nungen in 2(nwcns



bung (jcbradjt wirb. 2>iegragc i(l bcnmad) bic, in tüicfcm

e6 bem Gijriftcn gejiemc, aB Dbrigf'eit ein fol4)e§ ©vl^tem §ii

^anbljaben, unb alg Untertt)on ftd) bemfclben ju untcrwevfen unb

e6 in Zn\)pxnä) ju net)men *).

2Bir fragen alfo jucrjl, Sienit c§ bcm (5f)ri|len nl§

jDbrigfcit, bic bürgcrlid^c (Strafgericbtäbarf cit ju

()anb^aben? ^an Bnntt fagen, £)er ß(;rt|i foö baa bofe

übcrwinben mit gutem**); er barf alfo feine ©trafen feflftellen

unb üer^dngen, unb würbe ber (Btaat d)ri|llid) organifirt: fo

fonnte üon einer ©trafcefejgebung nid)t bic 9?ebc fein. Unb

wirflic^ ift au^ biefem ®effd)täpunftc oft bie grage aufgeftellt,

ob c§ bem 6t)riften gezieme ein obrigfeitlid)e6 Zmt anjunefjmen,

unb t)on üielen ijl fie üerneint werben. 9hin aber finben ftc^

oud) wieber cntgegengefejtc 2£u6f^rüct)e in ber @d)rift, unb jwar

weit bejitimmtere, unb ba muf bod) nad^ einem rid)tigen Äanon

ber 2£u6legung ba^ fpeciellere mebr gelten, aB baa allgemeine,

weil c§ bei biefem immer baljin geftellt hkibt, ob ber SSerfaffer

ffd) üuä) Wirflid) alle einzelnen gdlle mitgebad?t i)at, wit benn

in icnem allgemeinen ©ajc ber aEgemeine 5^t)pu§ war ba6 SSer=

^dltnip beö ß^rijlten ju feinem ©egner, an t)in %aU aber, ba^

ber ßl)rijlt al§ £)brigfeit ba|^el)t, gewip nidjt Qt'oad)t ij!. SSBenn

tidmlid) ^aulua SJöm. 13, 4. fagt, ^ie Sbrigfeit trage ha^

<Sd)werbt bie bofcn ju jlrafen, unb jwar nad)bem er SS. 1. ge»

fagt i)at, bie Dbrigfeit fei üonöott gefejt: fo flellt er bie ©traf»

geridjtöbarfeit bar al§ in ber gottlidjen Snjiitution ber t)brigfeit

gegrunbet. Ser ßl)rijl fann alfo fein SBebenfen tragen,

a\x(i) aU obrigfeittidje ^erfon in ber 2lugübung ber

@trafgerid)töbarfeit ben SBillen ©otteS ju erfüllen»

Ueberbieö ift bei berfelben gar nid;t tk Sffebe oon bem lieber«

winben be§ bofen in bcm ©innc, in weldjem e6 freilid) nicljt

t)on ©trafen auSgel)en fann, unb bann iji aud; bic ©träfe an

*) ©. S3ell. B. 95on ber Sud^t im ©taotc. 4.

**) tum. 12, 21.
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unt) für iiö) nidjt tUva^ bofeä. Smmer aber ijl [ic bod) 3ufü«

gung cineä Uebelä, unb öud; biefc cr[d;cint an fid) aB bem

©efejc ber d)vijllifl;cn giebe wibcrfireitenb. 2)od) n>ir muffen

bic ©ad)c mc^r in il)rem Urfprunge betrQci}ten. ^ie ©träfe

foU rvixUn nlä £)ro(;un9, unb baä n)irflid)e eintreten berfelben

1)1 nur eine 9'?otf)tt)enbi9!cit, bamit bie S^roljung Siealitat i)abe.

din <3trafgefej blop jum (Sct)einc geben, mit bem ^öorfajc, bic

©träfe bod) nidjt eintreten ju laffen, (jatte feinen ©inn. 2fber

man %ieht eä aud) nie fo, ta^ eä ruftwirfenbc Äraft t)dfte. Sjl

olfo immer üoraugjufejen, baf c§ befannt fei: fo ^at jeber rein

burc^ fein SSleiben im <Qtaatt in baffelbe eingewilligt, unb wenn

er c§ nun übertritt unb fid) ©trafübel 5U5iel)t: fo i{l er felbjl

c5, ber c§ fid) jufügt, nidjt bic ^brigfeit, bic nur üon il)m

felbfl bcn Sm^ulö ju ibrem ^anbeln erbalt. 3)abei fann aber

ber ßl)rijl aU £)brigfeit ficb nur bann oolljldnbig

bcrul)igen, wenn fein anbereg Uebel al0©trafe barf

auferlegt »erben, aU n?a0 jcber fid) felbfl aufjule*

gen bercd)tigt ijl. 9^un barf niemanb fid) felbj! töbs

ten. golglic^ follte \>ii SJIobeeftrafe in d)riftlid)en

(Btaaten gar nid)t üorfommcn. Ueber biefen ^unft i]!

üon iel)er ©treit gewefen, aber genau httxad:)td giebt c§ bod()

nid)t§, tt)a§ unferer ©d^lupreil)e fonnte cntgcgengefejt werben

unb unfer Siefultat gefd^rben. ©er eigentlid)e Sweff aEer ©traf*

gefejgebung i(t, ben ©el)orfam gegen baä ©efej aufred)t ju er»

I)alten. 2)a6 ift U)al;r; aber in SSejie^ung auf ben Uebeltbater,

on bem man bie 3)obeäfirafc üoll§iebt, l)at co feinen ©inn me()r.

SWan fonnte alfo nur fagen, X)it 3!obe§|lrafe wirb an ^-inem

üoüjogen unb bamit auf alle übrigen frdftiger gewirft, al§ burd)

fon|t irgenb etwa§. ©efejt, eö üerl)altc fiel) fo: fann benn ber

^taat ein 9fcd)t l)aben, biefe jldrfftc Äraft ber 25ro^ung um
ben ^reiö cineS menfd)lid)en 2ebcn§ ju erfaufen ? ©ewip nid)t,

wie wir bcnn, fo oft er bic Sobeäjlrafc in 2(nwenbung bringt,

aud; fein anbereS ®efüf)t \)ahm, al§ entweber \)a^, er l^egc nur

einen 3?c(l barbarifd)cr Seiten, ober er jeige, ba^ er v^^litifd;
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S3anfer6tt Qtma6)t f)aU, ta% e5 i{)m «n Äraft fe^te, bie ^oli«

tifd)c Sbec l)errfd)ent> ju ert)alten; baö crfte, wenn er t)te SJobeö*

jlwfe v>er|)an9t über gemeine SSerbre4)en, baS anbere, wenn über

SSerbredjen gegen ben <Btaat, bie wir J^od)üerratf) nennen.

SBoUtc mön aber fagen, ©§ giebt SSerbredjen, bie nid)t julaffen,

ba^ ber, weldjer [ie begangen ^at, jemalö wieber ju einem fro*

^en 8ebenögefüi)le fommt, fo i>a^ bie S£obe§flrafe über il;n ju

vert)angen ein 2fct ber §0Zenf4)enliebe an it)m unb bie groftc

SSSol^lt^at für ibn tft: fo muffen wir \)(i^ aB uncbriftlid? ganj

t)on ber ^anb weifen, benn bie ®nabe ®otte§ ift mddjtiger, al§

iebc einzelne ^anblung beö 5D?enfd)en. ZhQt\tt)m aber t>om

d)riftlid)en ©tanb^unfte: fo fann man entweber nur fagen, X)a^

®efüf)l, mit \)zm SSewnftfein gewiffer SSerbredjen nid)t me^r

leben ju fonncn, iffc ein inbiüibuelleg , worüber alfo ein anberer

gar nid)t urtbeilen fann. ^ann aber fonnte mä)t^ folgen, al§

baf bem SSerbredjer bie Sreil)eit §ugeftanben werben mü^e, ftd)

felbft ju morben. S)ber, d^ \\l ein ®emeingefül)l, über weld)eä

alfo ber ^taat ju ttrtbeiten im ©tanbe i% SBenn aber bann

ber ©taat einen SSerbredjer mit t)im S^obe befirafte: fo wdre t>a$

mä) nur unter ber SSoraugfejung ftttlid) ju red^tfertigen, ^a^

bem ©taate ein partieller ©elbfimorb jujltdnbe. 2öie foü ftd)

nun berß()ri|l babeioerl)alten? SBenn eS ntd)t ju leugnen

ift, bafi t'u 3:obe0|trafc in S5e5iel)ung auf t)a^ ^Pri»

X)atrcd)t nocl) auS i)zm 3uftanbe ber ^Barbarei, bie*

fem Kriege jwifcl)en ben einzelnen unter einanbcr,

unb in SSejieljung auf baö offentlidje 3itä)t nod)

an^ bem Suftönbe ber ©dljrung, biefem Kriege jwt»

fd)en bem ganjen unb ben einjelncn, l)crrül)rt: fo

mu^ mit ber S5ilbung ber (Btaatzn ta^ SSeftreben

wad)fen, bie 3:obe6|lrafe aufjul;eben unb mit ber

6l)rijlianifirung ber (Qtaatcn \>a^ SSewu^tfein, i)a^

fie nid)t nur überflüffig ij! unbunnü^, fonbern auö)

unfittlicb; «nb jcigt fid; t)a^ n\ä)t wirflid): fo ift e§

immer ein S3ewei^ üon (5tum^f()cit. 3undd)|! trifft bie
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(Scl)wierl(jFeit bie gürj^en. X)iefe foUten cil\o bamit anfangen,

fein 5J!obc5urt()cil md)x ju untci-fd^rcibcn unb bic aiobeSjlrafc im?

mer in eine anbete ju oermanbetn, um fie gefejlid) aufjuf)eben,

fobalb bic Srfatjrung ben SSeweiä geliefert Ijatte, bap fid) weber

ber einjelne im ©taate, norf) ber ©taat aB ©taat übler befin*

bet, wenn c§ feine ^obc^flrafe mel)r giebt *). 2Cber freilid), bic

gürflen ^anbeln md)t al§ einjelne, fonbern füllen ftd) gebunben

burd) ba§ ganjc, unb glauben alfo ber 2(uctoritat cineS ©efcjeS

nid)t 5U nal)c treten ju bürfen, bejTen 2(bfd)affung nur crfl ocn

wenigen gcforbcrt wirb unb in weldjem bic gropc SD?et)rl)eit norf)

eine 2trt üon ©id)ert)eit finbet. Xioä) folgt barauö nur biefcS,

t»af bie SJobeaflrafe feine :perf6nlicl)c , fonbern eine gcmeinfame

@d)ulb tfl, nid)t aber, ba^ ftc al§ gered)tfcrtigt angefel)en »ets

ben fann. ©er ß^rift mu^ beljarrlid) banad) tradjtcn, .ba^ fie

öbgefc^afft werbe**).

. ) 93erijt. eben ben «Saj, ba^ ein ©tvafgcfcj blof jum ©d^einc ni(i^t3

fei, unb unten bic ißorlef. 18§4 unb 18§4.

) @. Seil. B. aSon ber 3urf)t Im (Staate. 5.— a}orIcf. 18H- -J^a««

ber (STjrijl ein rit^tcrlidjcä 9(mt annc^^mcn in einem Staate, ber

Die S:obc6jlrafe julapt? Ulur »wenn ber (Staat baä Stcd^t ber 58e*

gnabt*|ung ancrfennt, bann aber aud) unbebenflid^. Senn bann

fann ber (5f;rifi aU Sli^ter feine $flic!^t t§un, unb juglcic^

aU 6l^ri)l mit aller Äraft auf Scgnabigung l^inarbeiten, bi«

e« enblici^ gelingt, bie ?ßriöatüberjeugung »on ber Unjutäffig;

feit ber Siobcßfirofe jur allgemeinen ju mad^en.

3) rief. l^Jf. ©3 fommt :^ier al(e3 an auf bic ©cantnjortung ber

^ragc, SBic muß benn »om djrijtli^en (Stanb^junftc auö über bic

©trafgefesgebung bcfiimmt uurben? ©ic negatisc Siegel irerbcn

njir gleich aufiMlen fönnen, ba^ ber (S^riji bie (Strafgcfcjgebung

nfd^t ouf ben begriff ber SSergeltung, ber Staä}e^ grünben fann;

benn gegen biefe erflärt fic^ ber (Srlöfcr abfolut; baö 9lug' um
Singe, ^ai}n um 3af;n verbietet er fd)led)t:^in. 9t ber hjowon follen ivir

au6gel;en, um ju Vofiti»en 93cfiimmungcn ju fommcn? ©etrif

nur öon ber 9lrt unb Söeife, iüic im neuen 2;ejlamentc ba« ©e*

fcj überl)am5t beljanbelt ivirb. (Sa wirb aber nur olö interimiflifc^c

^nPitution aufgcflcllt biä ber ©laube loüvbc l^crrfc^enb getvovben fein. J^ritt

nun baö (S^vtficnt(;um irgcnbiro ein, loo ©cfej ifi unb ©träfe; ivirb bie

©efe^gcbung nic^t nlij unocränbcrlid) angefe^cn nnb »irft bic Dbrigfeit nid)t
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Unfere jweitc ^xa^z ijl nun biefe, SGBie »erhalt \iö) tct

(5f)rijl al§ Untert^an ju ber ©ttafgcridjt^barfeit im

blop inxä) (Strafen, fonbcin wntcrjlüjt fic aUce«, iwaä bie ^cnfc^aft bcö gcU

fiiijcn 5pi-inc(^3 fovbcvn fann: fo tvivb baö (Sf)vificntl]um aKma()Ug baö ©traf*

ft)ficm aboUrcn, crtenjto unb intenfi» ; evtenfiij, inbcm e« imincrmcl^r bic ißcr;

ge^uittjen unmöglich marfjt «nb bamit bic ©trafijefcje üBcrflüfftg ; intcnfiü,

inbem ti mit bcr fortfc^reitenbcn fittlic^en Silbuncj auf SWitbcrung bcr ®traf#

gefcjc lf;inn)irft unb bicfelkn auf bicfe äöcifc if;rcr Sluf^cbung na^cr fütirt.

Dber unter einer anbcrcn §crme(, 2)aö ©trafgefej barf nic^t« anbe<

res fein, als bcr ?tuöbruff beö «om c^rifttid^en ©eijtc bcfccUen
atlge meinen Söillcnä. S)a3 fcnntc c3 nun niemal« fein, itcnn bic

©träfe an unb für fid) üwai böfeö tvärc, tnie bic|enigcn bcf;auptcn, Jüct^c

firafen unb «ergeben für einanber ivibcrfprec^enb I;altcn, unb alfo oKeiS

©trafen für eUvai bem Sfjriftcn nic(;t gejiemenbeö, incit ber §crr gebiete

ju »ergeben. Stber fd^on bic Reiben I)aben rtci^tig ertannt, ba^ bic ©träfe

cthjaö gnteö fei. (S3 ifi ja aurf; ffar, baf baä bijfc burc^ baä gute an

«nb für fid) nur bann übertounben »werben fann, wenn eine (Smjjfängllci^fcit

für baö (ejtere »erlauben tji. %d}U a(fo biefc: fo muf nctljjt'enbig ctioaä

an unb für fic^ ertaubteö gef(I;et;en, bamit bie Seftegung bed böfen burdj ba3

gute n'id)t gef;inbert lüerbe, ober i»aö bajfelbe ijt, bamit baö böfc gestemmt

ioerbe. §ür bie Dbrigfeit ijt nun ba« ®efcj mit feiner !Drol)ung ein foId)eS

an unb für fiä) erlaubtet SKittel; fte fdjrefft bamit »om bijfcn ab, unb »oIf>

jiefit bic angebro^^te ©träfe nur aU ©ad)c ber 9lot^, um bie .Kraft ber

Sro^ung nic!^t ju fc^toadien. Unb ba6 ifi fo fc^r hai aUgemeinc ®eful;l,

bo9 ieber, ber ein @efej übertreten tjat unter fold^cn Umjtänben, baf bic

©träfe an i^m »oKjogen loirb, in bem 2)laafc alei er »ernünftig i^ felbfi

barin einnimmt. 3a man fann fagen, bafi ieber bie ©träfe ftc^ felbji gufügt,

bic er ftd) s^S'^^^' ^^^ "^^f ^'^^ ©efej eigentlich gegeben ioar, fte objul^alten

burd^ Slbfd^rcffung. Stber freilid» »on bcr Xiobeöjtrafe fann baö niä)t

gelten, benn iccbcr barf fid) jemanb fctbji iaS Seben nel^men, nodj barf

ein anberer, votx er auc^ fei, baä Seben eineö S)lcnfd)en alö Wlittd brauchen

gu irgeub einem StteKc, aud^ uid^t ju bem 3iveffe, bie Drbnung aufrecht ju

l^otten. Sßotltc mon fagen, (ää ift boci^ tool nirgenb bic S^obeSjirafe gefcjlid>

benimmt, otiue ba§ juglei^ aud) baö Segnabigungörec^t gcfejlid; fanctionirt

»äre; eä giebt alfo für ben (Stjrijten at^ Obrigfeit immer ba3 9luöfunfti3s

mittel, bie 2)ro:^ung beö ©efejeö in Sirffamteit ju laffen, bic 33ofljie()un9

beifelben aber ju umgel)en: fo fann baö fd^tocrlidJ iJölligc öeruljigung gcs

waljren. 2)enn fo lange bcr Slcgent mit ber Siobcöfirafc nod) ioirffam bro^cii

ttjill: fo lange fann er audi nidit fagen, 3)a3 ©efej i|i jwar ba, aber ic^

bcgnabigc immer; baä ©cioiffen bc6 djriftlidjeu Sflidjterä fann fid; alfo nur

beruhigen, ioenn baä bic SoDcäftrafc ancro^enbc @efc5 »eilig aufgehoben

trirb. SBenn nun aber aud) bie ifjccvie, burdj ©trafen abjufc^rcffen »om

bijfen , bic S^cbc^firafc ni<^t ^u rcd)tfcrtigen vermag : iji fte beun nid;t auf
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etaatc? 3uo6rt)er|it jlet)t fefl, ba^ bere()rifl oU Unter*

ttjan \\d) icber ©tröfe unterwerfen muf. 2)enn bic

anbcre SBcifc ju fccgrünbcn? SDian fagt, ba'3 58c»ußt[citi getviffer 33crbrcd>cn

fei in bem SKaa^c uncrtraglict), baß bic ilobcäfirofc bafür eine ioai^xc SBo^U

ti)at fei. Stbcc iA$ ifl »cm rf;rif}(ic^cn ©tanbpunftc aud nic^tö gcfagt. SRatr

fagt ferner, c3 gebe a3erbred)cn, bic mit bcm S^obe befiraft Werben müßten,

roeit teer fte begangen I>abe 3cigc, baf? er unvecbcfferlic^ fei. Stber aud; baö-

ifi nict)tö gefagt »om d;rill(icl)en ©tanbjjuuttc auö. 2)cnn ifi c& für nieman:^

bcn uniniiglid), »on bcr ©nabc in (S^rijlo erfaßt ju ir»crben: fo ift ed aucfy

für niemanben unmijglid^, gcbcffert la »»erben. Solan fagt anä}, bic XoitS:

firafe fei eine ©acf;c bcr bringenbjlen 9lot^, benn ol^nc jic gebe eä gegen

eine SBööartigfcit ge»i(Ter 9trt uub gewiffen ©rabcö feine ©id^cr^eit für bie

©efctlfcfjaft. Stber baö ifi Jüicber nic^tö; benn ifi bcr Staat wirflic^ fo

un^JoUfornmcn organifirt, baß er feine JOlacf^t f)at, einen gefährlichen Sl'ienfc^cn

unfc^äblid^ ju mad;en: fo giebt i^m bag fein 9iecf)t, benfetben i)injurid)ten,

fonbern c3 legt ifjm nur bic ^^iäjt auf, feine ©ic^erungöanfialten ju v^er*

»olifommncn. llnb fo fönncn wir bic d^rifilid)c Dbrigfeit unter allen Um«

fJänben nur bebauern, bic ftd^ in bcr 9Jot:^n)enbigfeit jlef;t, no^ @efejen ju

»erfahren, bic bic S^obeöfirafc anbrof^cn. 5)enn aud^ bamit fann fie ^lä) nic^t

rechtfertigen, baß ftc fagt, fte 1)abe biefc ©efejc im (BtaaU fd^on üorgcfunbcn,

h)cU jcbc^ ®cfcj, ba3 gcanbcrt werben fönnte, mit iebcr Slnwenbung, bic ftc

boöon mad;t, eigentlid) »on neuem gegeben wirb. %xeiliä), ba6 alte S^efia;

mcnt orbnct bie 5;übcöfirafe bcfiimmt an, unb »er alfo »on ber

Sbentität bcr göttlid^en Offenbarung in beibcn Xefiamenten

au«gcf)t: bcr fann fic^ in feinem ©ewiffen bei einer ©efcjgcj

bung berul;igcn, weldjc bic ilobcöftrafe nidjt auöfd)ließt. Slber

Wir uufereö Drteö fönncn iene Sbentität wcnigftcnS in biefem

*ßunftc nid)t annel)mcn; benn gu bcutlid^ ifi bcibeö, boß im
alten SIefiamcntc bic Xiübcöfirafe nidjtö ifi aU »on bcn »orgc;

fejten »erwattctcSBlutrac^eunb baß(SI;rifiuö allc9tad^cfd^lcdjt;

l^in »erbietet. Sod) nid^tnnr bas wiffcn wir nidjt ju red)tfertigcn, wenn

fic^ ber ©taat bic (Srlaubniß nimmt, ein Scbcn ju jcrftijren, baö ncc^^ Drgan

beö göttlidjen ©cifice Werben fann, fonbern wir »er werfen über'^aupt

allc®trafen, bic bcn (Sl)araf ter ber Cieblofigfeit an fici^ tragen

unb l^ärtcr finb, al6 bic bringcnbfic DIotfjWenbigfeit cö forbert,

b. ^. alfo alle ©trafen, bic e3 bem d;rifilid;cu ©emeinwefen crfdjweren, auf

bie Wirflid;e Scfferung ber a3erbrcd;er ju Wirten. ®cr (Staat 'i)at nie»

mal« ein dicä)t, burd) feine ©trafen bic )}l^i)fif djen Jlräftc be3

^:öerbrcd)erä ju fd) wachen, er Tjat fein 9led)t, i^n »on ber S^^eiL-

nolfmeonber rfjrifilid^en .Sird)c unb »on bcn bclebenben (Sin^

wirfungen bcrfclben auf ben ©eifi abjufc^ießcn. 9lur bie 8ibel
mitjugcben in bcn Jlerfcr genügt nidjt; bie ©emeinfdjaft mit

ber Äiirije geOiJrt wcfentlid> jur ©emeinfd^aft mit bcm (Silcfcr



<Bö)x^t fagt, Setermann fei untert^an ter SDbrigfeit nirfjt nur

um ber ©träfe, font)crn aixd) um i>t^ ©ewiffenä willen. Unt>

wer, wie ter ßl^rifl:, ttn <Btaat unb alfo and) tie ^brigfeit

ölg ein gottlid^eä Snjütut nnftel)t, ber muß ja öudj wollen, ta^

felbjl nn feiner ^erfon bie 2luctoritat be§ ©efejeä öufred)t erl)ala

ten werbe. S«/ i« ^^i^ grögten 2lllgemeinl)eit muffen wir biefeS

öuffaffen unb fagen, ^a^ hin ^aU benfbar i|!, in weldjem ber

(5()vift ftd) ber ©tröfe wiberfejen ober entjieben bürftc, gefejt

oucb, fte träfe i()n md) feiner Ueber^eugung mit bim cntfd)tc«

benflen Unrecbt. SßSer <mber6 lel)rte, lebrte nur Unredjt l)dufen

auf Unredjt*).

unb mit (Sictt. SffioKte man aber fagcn, unfcve S^fjeoric fd olfo vcöolutto*

näv: fo muffen toir ba6 abseifen. 2)enn fic fennt feine gcvoattfame iBerän;

berung bev ©trafgefeje, fonbern nur eine [oWje, bie an baö (Srwocfjtfein be3

@en.nffenä anfnüpft. öi?aö t»tr olfo für aUe benefiren, ill nidjt^, atö Srei^eit

ber 2)ifcuffiün, uub um^ ivir »cn alieu feegel^reu, nldjti?, aU bap jcber ba3

feine t^ue, bie 2Ba§vl)eit äffen jum Sehjuptfein ju bringen unb bie ©ciüiffen

oKcr ju fd^ärfen. ^idjU aU biefc6 forbert bie rfjriftfidfie ©ittentefjrc unb

namentürf) bie evangelifdje; bie nöt^igen Stenberungen in ber ©trafgefejge«

bung, W)rt fte, tverbeu fiä) barauö auf rec^tlicljem Sßcgc ganj wn felbjl

ma^en.

*) ©. öcif. B. S3on ber 3uc^t im <Biaak. 6, a. b. — JBotlcf. 18f|.

9Iur freiließ, fohjcit fein dlt(i)t baju ge^t, barf ber Wntertfjan

»erfud)«H vicrmeintHc^e Beeinträchtigungen abjulrcifcn. 3a

itio er baö Dler^t f)at ju a^^^jeUircn, ift c3 felbfi feine ^flid)i, fo

oft er fic!^ mit Unrecht »crurtfjeilt glaubt, mit er fonfi bie Itnge;

rcc^tigfeit ber Dbrigfcit burcf) eigene Unt>ollfommcn'^eit unb Unttjätigfeit mit?

»erfc^ulbct.

iöorlef. 18|f. (Si^ ber (Strafe entjic^cn ^cif3t an feinem

S^^citc ben @taat aufgeben. Scr ©e^orfam l^augt fcineäioegeö »on

ber lleberjeugung ah, bie ©trafgcfcse beö ©taateö feien abfolut ioeife; fon;

bern er mup unbcbingt fein. Slbcr freiließ, ivic jcber fldj abfolut ben

©trafen beö ©efeseö unterwerfen mnfj: fo nmf iijm auä) baS 9tccbt jHftel)en,

frei über baö ©efej unb beffen ^anb^abung ju urttjeilen, bcnn c^ne ia^ ifi

bae ©cwiffen gebunben. Unb ioaö »oni Untert^anen gilt, gilt nic^t auc^

ton ber Dbrigfeit. 35cr Untert^an mup fid) jeber ©träfe unter;

njerfen, auc^ ber, in hjetc^c er nur barnm perfällt, Yotil er nid^t

gegen fein ©etoiffen T;anbcln luill. Xiie Obrigfeit fann aber nic^t

fagen, fxe miiffe jebeö ©efej Ijanbfiaben, auc^ n^enn eö gegen i^r ®ert)itTen

fireite. — (Sic^ felbfi olö Uebertreter beö ©efejcö anjugeben,
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©djtrierlg ober ifl bic gragc, »icfcrn ber &t)tx^ at§

Untertljan bic ©trafgcrid)t§batf cit bcSStaatö öuf«

rufen bürfe. ^ic 6ffcntlirf)c SJZeinung unterfd)eibet fet)t be»

ftimmt SSerc}e(;cn gegen ben ©toat felbjl unb SSergc»

l)cn gegen cinjelne im (Staate. 3)af nun jcber bie SSer»

:pflict)tung I)abe, Unternel)mungen gegen btn (^taat,

bic ju feiner Äenntnip fommen, ber £)brigfett onjujeigen,

foHte niemanbem jtt)clfelf)aft fein; benn ganj unbaltbar ijl bie

cntgcgengefejte ?(nftd)t, ba^ biefe SSerpflic^tung niemanb i)abt,

weil fic jebem obliege, ^ben weil i6 nicbt wei^, ob ein anberer

Äenntnifj 1)at t)on ber ©cfal)r, bic bcm <Btaatt brobt, unb ob

er, wenn er bie Äunbc baüon i)at, feiner ^flid)t gemdp b^nbeln

werbe, mup id) um fo eber bie Etbrigfcit in hm <5tanb fejen,

auf il)rcr ^ut ^u fein. Sap baburcb ein ©trafübcl über einen

anbeven bei^beigefübtt wirb, börf mid) nidjt irre mfld)en; benn

wer gegen bie ©cfejc b^nbelt, jiebt, wie wir gefel)en baben, fid)

felbft bie ©träfe ju. 2!)ennod) branbmarft bie offents

liebe SKcinung jeben, ber in biefer ^infidjt feine

(Scbulbigfeit tbut. SBober ba6? d^ 'i)at einen swiefa?

ä)m ©runb. Suerfl ndmlicb ift biefe ^bweid)ung ber

offentlicben 9}Zeinung üom fittlidjen Q)rinci^e ijber;

all ha febv erflarlid), wo ber (Btaat SSelobnungen

fejt auf bie 2)enunciation. 2^enn ha ift nid)t mebr au§s

5umittcln, ob Siebe jum (^taatt ober ber nid)tawürbigfte ^igcn*

forbcrt baö ©ittcngefes nic^t, VDo^l ober bie Söa^rl^ctt ju gcfic«

ficn, fobalb man cincö SScrgetjcnä angeflagt ifi. 3)a()cr anä) in

manrfjtn Staaten eine ©ctbfianflagc gar nidjt angenommen ivirb. 3)Jit

9ied)t; benn bie Dh'igfcit mujj kficrc äMirgfcbaft für ein factum Ijaben, al3

bic Stusfage eineä a)ien[c()en, ber ftrf) fclbft fit« einen trcutcfcn evHärt. 3fl

aber jemanb unvHid) jur ßrfcnntnifj feiner ©ünbe gefcmmen: fc ijl er aud)

fc^on auf bcm SDege jur 9ßicbev^erfteUung bcö ®eI;orfam*3 unb I;at alfo gar

feine S?cran(affung, bic a3o((jicI)ung ber Strafe felbfl I;crbcijufüf)ren. ilrifft

it;n aber fonfl (Strafe: fo barf er ftdj bcrfclbcn aud^ nid^t barum cntjief)cn,

well er ftd) ja fc^cn ber Scffcrung betrugt fei. — 'S. 23cil. B. SSun ber 3ud^t

im ©taatc. 6, c
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nuj ba§ SJJotio t|i. eine foId)e ^röj:i6 aber foHte Um ©taötc

biUig fremt) fein; er foEte nid)t üoraugfejen, bnf feine ©lieber

md)t getrieben werben üon ber Siebe gu i{)m, fonbern üon ber

^Öffnung auf feine S5elol)nun9; er foUte au6) md)t feine eigene

©rf)tt)dd)e fo jur ©djaa jiellen, fd)on barum md)t, bamit nid)t

reODlutionare Slenbenjen in it)r ©ntfcbulbigung finben, weil ben

SSorwanb, er bebürfc ber Umgefialtung ju fraftigerem 2:ihzn.

3tt)eiten6 aber überall iia, wo e6 gefe5lid)e ©inrid)«

tungen giebt, bei welcl()en fcl)on auf ßontraüentio»

nen gerechnet ijlt, wie ha^ üorjüglid) ber S^E ijl: bei ber

(Sefialtung, bic bem 2(bgabenwefen in ben neueren <Qtacikn ge«

geben ifl. ^enn tia fief)t man bie Uebertretungen be6 ©efejeä

gar nidjt mel^r al6 eine offentlidje 2(ngelegenbeit an, fonbern al§

ein ©piel auf ©ewinn unb SSerlufl ^wifd^en einem gewiffen

Sweige üon ^injelwefen unb einem anberen, wobei jebc ßinmi»

fd)ung eineä britten i)bä)^ inbifcret fei. Sßie unftttlid), wie ges

fd^rlid) a\xd) ba§ ift, bcbarf feiner 2(u§einanberfe§ung , unb ber

<S)taat follte enblid) bawon jurüfffommen, SSerge^en btefer 2Crt

üon allen übrigen ju unterfcbeibcn, benn biefe falfdje SWaaprcgel

allein entfrembet ber offentlicben SJZeinung ba§ f{ttlid)e ^rinci^

felbj!. 2Bir muffen alfo babei bleiben, ba^ ber Untertljan nict)t

nur ba§ 3?ed>t t)at, fonbern aucb bie ^flicbt, bic ©trafgerecbtig*

feit gegen biejenigen aufzurufen, bie fid) gegen ben (Qtaat üerge»

l)en. 2lber freiließ, in bem ^aa^t alä bie ^anblungäweife beS

(Staates fo fel)lerl)aft ijl, ba§ fi'e bie 6ffentlid)e 9J?einung unb

ha^ fittlicbc ^rinci^ entzweit, ifl unfere allgemeine Formel nicl)t

ol)ne weitereg anjuwcnben, fonbern man fann nur fagen, ^ü$

richtige SSerfaljren ij! ba§, in wclcljem bie ^ifferenj ^wifdjen

ber offentlicben 9)?einung unb bem fittlicben ^rinci^e fo üiel

als moglicb aufgeboben wirb unb fo wenig als möglich ^ers

oortritt*).

•) ®. Seil. B. iBon ber 3«cl)t im ®tciat(. 7, a. b. — a?orIcf. 1^.
©ir fmb bem (BtaaH ^u allem ter^^flic^tct, hja« ju feinet (Sri;aUwng unb
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SQSic ijl cä aber mit bcm 2fufrufen bcr ©trafgc:

tic^tSborfcit in ^rioatangctcgcntjeitcn? ^ä finb t>a*

©id^crunsj Hcnrn fann. Seine ©id;crT;cit aber fann kiä)t gefä^rbet »erben,

trenn ifim 2?erbrecl;er unb a3erbrcrf}cn unbcfannt Kei&en. SDir ftnb alfo

»crtunbcu, afle S3erbrec(;en, bic ju nnferer .fi'un^e fcmmcn, onju^eigen, \vc

tm ®e[cj ti fovbert. dlidjt als hjare unfer 3weff, baß bic Uebcltfiäter

bcfiraft iucrbcn; ©trafen fönnen bcm (Jfjrifien niemals 3»cff fein; fonbcrn

unfcv 3iwcff fann nur ber beö ©taated fein, nämlic^ baß biefcr jid; fid;er

ficKc. aBo aber baä ®efc', es? nirfjt fcrbcrt, ba giebt cö iion unfc;

tem ©tanb^^unftc auö bloß ein 9lecf;t, nict)t bic ^Pflic^t, bic

©trofgcridjtsbarfeit be6 ©taatcö gegen crimina publica aufju--

rufen. 5)enn finb wir iiberjeugt, baß bcr JBcrbrcdjer fid) fd)cn gebcffcrt

ifnt, baß fein 33crge^en aU ein ganj bcr Söcrgangenfjcit angcf)iJrige3 gar feine

übten Solgcn mcTjr ^aben fann für bcn (Staat, cber baß wir e3 bcc^ in

unferer @c»a(t Ijabcn, bic etwa ncrfj mögürfjcn üblen golgen ab,5uf^neibcn

flud) üf)ne baß ber <Bi<iat mit feiner «Strafe eintritt: fo ift fein @runb vcr;

l^anben, bicfclbc f;erbeijufül)rcn; alfo oud) feine ^^flid)t ber Dbrigfeit ?Injeige

g« machen. 9Ibcr an^ nur bann; fo baß boö eben gefagte auc^ feine

»olle Slnwcnbung finbct für bcn ^aU, baß ung ein 93ei(^ tg c^

fjcimniß anvertraut wirb, toa?' ja in unferer ^ird^e jcbcm begegnen

fann. (S'3 foll jeber wiffcn, baß wir unö gegen He ©cfcsc beS

©taatcö fein ©cT^cimni ß aniHrtraucn laffcn, unb baß wir aud) bann

nidjt fd)wcigen werben, wenn bev ©taat ebne un3 bem ißerbrcd^cn auf bic

©pur fomnit unb unfer Sliitwiffcn vcrmutr^cub öcn unä SDiittfieitung forbert,

nur baß gälte benfbar finb, wo wir »orjic^en werben, bem
©taate ju fagen, Sic^wcißjwar alle«', abcrtdjfagc nid^tä,

weil id) in meinem ©ewiffcn übcrjcugt bin unb bafür I;aften

will unb fann, baß auö bcr ^anblung, wetdjet bu nac^fcrfd)cft,

feine nadjtt^eiligen (folgen entf^jringcn werben. 9limmil bu

aber meine 58ürgf(^aft nid;t an: fo unterwerfe i^ mi^ allen

folgen, bic bu meinem ©c^wcigcn ju geben irgenb für gut fin:

befl. ©egen ein folc^eS ißcrfal;rcn fann bcr <Btaat nic^tö einwenben unb

eö fommt nur barauf an, baß ber (5l)riit, ber eö annimmt, c3 fonjl ju »er;

antworten wiffc. Sic $rariö ber fatf)olifd)cn .Hirc^c aber, bic für

tt)re ®eifllid)en in3tnfprud)nimmt, 's>a^ ber ©taatfie auf feine

SEßcife »crautworttid) mad;cn tonne für bic if)nen anoertrauten

@ct;cimniffc, ifl antijjolitifd).

aSortcf. l&|-f. ^Wan tjat untcrfdticbcn öffentliche Söergetfcn

unb ^Uiüatwerg ci^en unb bann nnfere ?(rage auf ganj cntgcgcngcfcjtc

§lrt beantwortet. Qinigc l^abcn gefagt, in S3cjie^ung auf bic öffcnttid)en

S3ergc^en bürfc unb muffe icber bic ©trafgcrie^töbarfeit aufrufen; nidjt fo

aber in SBcjicftung auf ^riijatoerget)en ; ba müffc er nac^ ber Diegcl be«

©»angclii »ergeben unb fcrgclfen. 9lnbcrc bagcgcn l^abcn gefagt, ?Privat»cr;
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gegen oiele SBebenfen erhoben, iinb jwar gerabe au§ fcem eigens

ti)umüd) djri|ülic^cn ®tant):punfte. 9}Zan fagt, bie <Sd)nft forbere,

lieber Unred?t ju bulben, aB einem anberen übleä jujufügen.

£)ag erj^e fonnc bcr ß^riil, weil er nllc irbifd)en I^inge gering»

frf)dsen (olle, ba§ lejtc foUe er nie. ^aUi beruft man ftd) auf

bie 2(u6fprüd)e ßljrifii, bie ta^ Bulben beS UnrecljtS fogar hi^

jur ^rooocation beffelben ju empfehlen fdjeinen*). Unb biefelbc

Zn\iä)t !ünnte man nod) üon einer anberen (Seite l)er geltenb

macben. SBenn wir ndmlid) in bie ^inb()eit ber bürgerlicl^en

ge^cn müifc bcr Gfirifl v»or bie DBrigf'eit Bringen, bcnn fte befümmcre fid^

fcnft nici;t um fic. SUlen 33crgc!)cn gegen bcn ©taat aber [piire fie narf)

burc^ eigene Drgane, bcr einjctne Ijaht alfo mit feinen SRittfieilungen ju

»vartcn, Bio fte ifim abgeforbcrt ftiürben. Qlhtx ber Unterf d()icb, ber

jh.nfd)en ^riöatiiergeljcn unb öffcntlidjcn gemadjt teirb, ifi nur ein [el^t:

relativier, bcnn ycit^i ift immer aud) baö anbere. ©elBjl bag gci

ringfle $rivatt>crgel)en ift in fcfcvn aud) ein i3ffcntltd}e3, alö cä eine :particl(c

StufljcBung bcr Bürgerlichen Dvbnung in ftd) fdjlic^t, unb fcIBft ber Jpcd)»ers

rat^ auf feinen if)üd)ftcn (Stufen ali Eingriff auf bie I)öd)|le @pije ber Dbrigs

feit unb auf bie SScrfaffung ifi fein rein off'entltdjeö S3erge^en. Unb aud^

bai5 ift f(ar, ba^ bie Jpeiligfcit beö ©cfejeö üBcrljaujjt in bem SWaafje fc^nsiu;

ben mu^, al3 ber llntcrfc^ieb nid;t burd)au3 nur für untcrgeorbnet gefjalten

»irb. 2)ic Sbec bc3 bürgeriic^cn ©cfcjcö al6 einer gi:ttlic^en Snftituticn ifi

»cm djriftlic^en ©tanb^junfte au3 aufgefaßt I}eilig, unb fic ift üBcraU getrüBt,

ivc c3 nidit ganj glcid) gilt, cB f'ic in biefem ^^unfte »crlejt toirb ober in

jenem. Darum ftnb aber auc^ jene (Sntfc^eibungen unfcrer Srage of)nc allen

Söert^. Denn ftaö juerfi baö öffentli d)c 5BergeI)en Betrifft: fo

geben Beibe ju, ba^ bcr <Biaat im angemeinen bag Sntereffe IjaBe, cä ju

WJiffen, um gegen bafielBe einfd^reitcn ju fönnen. $Kag er alfo in biefem

Sntcrcffe Befonbcre Drgane f^aBen, ober nic^jt: bcr ifi ein fc^ledjter 23 ür;

ger, ber ba nid)t tljatig eingreift, too bcr Stweff beä (Staate^

ol^ne feine §ülfe nidjt fann errcidjt i^erben. öiur baS fielet feft,

bap ic^ aU Drgan ber d;rifilic^en ©emeinfdjaft »erfu(i^en muf,
bcn JBerBrcdjer jur 23u^c ju Bringen, unb gelingt mir baö, cf)c

iä) fittlid) »cranlaft toar, bie ©trafgercc^tigfeit beö ©taatd

anzurufen; fo ()aBc id) audj^intcr^crbaju feine 33 er^flic^ tun g,

wenn baö @cfej cö nidjt auöbrüfflid; forbertf). —
*) Tiaül). 5, 39—41.

f ) Die gortfejung pe^c in bem junäc^fi folgenben SluSjuge aui biefen

'äJorlefungen.

af;rifil. ©ittenlctjre. 17
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®cfeUfd)aftcn 5iirüEf3cI}cn : (o jelgt bie ®efd^id)tc überall, bafj

bic ©trafcjcfejc gegen öffentliche SSerge^en älter [tnb, ol6 bie

gegen ^ri\?at\)crgel)en ; bcnn lange 3eit ij^ c§ bcn einjelncn über;

laffen geblieben, fid; felbfl ju l)elfen gegen alle S3eeintrdcf)tigun:

gen unb 23clcibigungen, bie fte 'oon anberen einzelnen erfuhren.

2)ie <Bad)t läpt ftd) alfo fo barfteüen, ba^ baö fpdtere eintreten

t)e§ «Staate^ bei "^^nö^toerlejungen feinen ©inn l^attc, 0I0 biefclbe

®enugtl}uung oon <3taat§ wegen ju neljmen, bie ju nehmen

bi^ babin bcm SBiUen unb bcr Äraft beä oerle^ten überlaffen

war. 2(ber tvare e§ nun wol bcm ß^rij^en erlaubt gewefen, [idb

fclbjl JU l)elfen in ien^m äufwnbe, wo ber Staat nodb feinem

Derlejten ju 5oülfc fam? ^dttc ber Q\)x[\t nid)t jebcä ibm an^

getbane Unred)t nebmen muffen wie ein nacbtbeiligeä 9iaturers

cigni^? ^attc er ftd) nidjt barauf befd}rdnfen muffen, jeber

©cnugtbuung entfagenb ju oerfudjen, ob nid)t ber ©egner burd^

bie Wla<i)t ber ßiebe jur ©rfcnntni^ ber (Sünbe unb jur SSefferung

JU bringen gewefen wdre? Unb wenn bem fo i|l: fann ta^ fein

SSerfal)rcn dnbern, bap ber Staat ficb IjingefieÜt l)at al§ SSers

Walter ber ^rioatgenugt^uung, bie fein Gb^fl jemals begeljrt?

©iebt man ju, bap ber (^i)xi^ im Sflatur^uftanbe feine radjenbc

©elbjlbülfe übt gegen ben Seleibigcr: fo fdjeint not^wenbig ju

folgen, bap er aud) nie ba6 ©intreten beä Staate^ babei in

TTnfprud) nel)men f 6nne. X)a^ erjle nun ift unbebingt jujugeben;

ber ©eijl be§ (Soongelii forbert e§. SBober aber bemo^neradjtet

bie ©rfd)einung, bap nur wenige fleinc ©emeinfdjaften, bie d;rift:

lidje ^irdje im gropen aber nie, e§ iljren ©liebern »erbieten, ju

ber ©trafgeridjt^barfeit beö Staate^ il)rc 3uflud;t ju nebmen?

^ie ®ad)c ijl offenbar biefe. (56 ifl feine§wege§ baffelbe, ob

ber einjelne fid) felbj! i)'ü\t, ober ob ber Staat eingreift. X)mn

ifl ber Stoat um fo unoollfommener, je mel;r er

glaubt, er fonnc iiai gemeine SBefen ficl[)ern ol)ne

ben einzelnen ju fdjüjen, unb ift er um fo oollfoms

mener, je mebr er bie Ärdfte cineö jcben ber Untere

tfjönen nl§ bie feinigen an fieljt unb oufgleidjeSBeifc
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ücvfal)vt bei Sevlejungen bc6 einzelnen «nl» bei'

S3er(5et}un9en gegen ben <Staati fo 'i)bxt mit feinem

(Eingreifen ber Untcrf d)ieb jwifdjen 6ffentlic!)en unb

^riv)atangelegent)eiten in S3ejie{)ung auf SSerU§uns

gen öuf unb jebeä S3ergel)en wirb ein 6ffentlid)C§,

^a fann bann alfo auä) nic|)t mel^r bie Sfebe fein

Don ^rit)atgenugtt)uung, bie §u forbern gegen bcn

®eij!bc§ (5t)ri|lentI)umS i|!, fonbern nur üon ©idjer«

jlellung be§ <Btaatt^ gegen Uebergriffe einzelner;

nicl)t blof i^on einem 9?ec!)te fann e6 firf) bann f)ans

beln, fonbern oon ber^ftid)t be6 S3ürgerä, bie©traf=

gerid)t§barfeit aufzurufen gegen SSerlejung be§ gan«

jen, wobei c§ alfo aud) gar feinen Unterfcl^ieb mad^cn

!ann, ob fie erfüllt wirbüon bem junad^JlTüerlc^ten,

ober üon einem anberen, nur baf fie bem junddjft

Derlejten immer juerfl unb ganj üorjüglid) obliegt,

fofern e6 in berS^latur ber©ad)e liegt, ha^ er juerft

unb am beften üon ber SSerlejung weif, bie in feis

ner^erfon bem ganjen§ugefüg^i|l. 2(ber biefe 2(u6s

einanberfejung l)at feinen fird)ltd)en (^tjarafter; fte ijl: eine S3er=

tl)eibigung ber allgemeinen ^xaxi^ ber (ä^xiftm, bie inbefi für

un^ nur in fofern SBert^ l^aben fann, ai$ fie mit ber (Sdjrift

in Uebereinj^immung ju bringen ifl. ©o üiel nun ijl: gleid) beut*

l\ä), 2öirb bie S5ereitn)illigfeit baS Unredjt ju leiben ganj aUge;

mein gefejt: fo fann bie burgerlid)e ©efellfd^aft nid)t be(lel)en,

fo lange eä nod; 5iJ?enfd)en in i^r giebt, iiii Unredjt tl)un. £)enn

biefe tjabcn bann üoUig freie ^anb unb werben fid) allmdl)lig

alle anberen unterorbnen. SBenn alfo fonft bie 2(u§f^rüd)c ßljrifli

unb ber 2(poftel überall ba6 2)afein ber bürgerlid)en ®efellfd)aft

üorauSfcjen: fo barf nid)t angenommen werben, jene ©teile in

ber SSergprebigt entljalte 2(nweifungen, beren ^Befolgung ben

<Staat auflofen würbe. 9?un fonnte man fagcn, SS5a§ ß^rijlu^

^ier forbert, \\l boä) nur, baf jeber für feine ^erfon ba§Unred)t

gebulbig ertrage. S)abei fann aber ber Staat fel)r wo^l beflcs

17*
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l)en, vocmx nun nur t>ie ubvigcn, bcncn baö Unrcdjt eben nid^t

jugefugt wirb; bcflo eifriger bafur forgen, t>a^ bie ©trafgeridjtäs

bar!eit beS <Btaati^ bcm verlejten 511 .l^ülfe fomnit; unb baS

ift e» nlfo, ira§ bcr J|)err forbert, trenn bod) feflflc^t, t)a^ er

ni(t)t5 weniger beabftcbtigt, 0I0 ba§ 2iutt)cren beä ©töateS; er

befie()lt, Reibet ba§ Unred}t, aber ba§ bulbet nid)t, bö^ eä anbc«

ren jugefugt werbe. 2)qö ^cjt einige 2(et)nlid)feit mit ber fanti*

fd;en 3;i)coric, ba^ niemanb (orgcn [oUe für feine eigene ©lüff«

fcligteit, oX^er jcber für bie bc^ anberen, i(l aber, wie biefe Ä{)eos

rie üuä), ein unnüje» ©piel, ein lecreä ^inunb()erfd)ieben ber

<^ad)z nu§ einer .^nnb in bie anbere, unb ücn bcm ©inne

6f)ri(li weit entfernt. X^enn wenn ßt)ri|ltu§ fagt, ßiebe bcinen

ndd)ften a\$ bid} felbjl: fo lel)rt er, bö^ wir an^ bem, \va^ wir

un§ felbft fd)ulbig finb, §u befitimmen t;aben, wöö wir für t)m

nädjjien tl;un müjjen, folglid^ t>a^ wir immer auä) un§ felbjl

fdjulbig fein muffen, wa§ wir anberen fct)ulbig finb. 2(ber

fonnte man nid)t fagen, £)er ßrlofer »erbietet bie <Strafgerid)täs

barfeit beä ®taate§ gegen biejenigen in 2(nfprud) ju net)men,

bie unä beleibigt (;aben/ unb bamit fdjeint freilicl) allen benen

unbefcl)ranEt^ ©ewalt gegeben ju fein, bie Unred)t tt)un wollen.

2lbcr er {)at bod) feinegwegeö beforgt, bap fein SSerbot bie Qlufs

lofung ber bürgerlicben ©emeinfdjaft gur ^olge )^ahtn würbe,

weil er üoraugfejte unb i?orau§fejen fonnte, ba^ burd) bie all;

mdljlige SSerbreitung feinet 2eben6 bie ßa^l bercr, bie Unred}t

t^un wollen, immer würbe üerminbert werben? Unb aUerbingS

muffen wir gcji^()cn, bap wenn crft niemanb mel)r Unredjt tl)un

will, bann aud} nid)t§ mel}r gegen bie bud;jldblid;e ^Inwenbung

ber üorliegenbcn SSorfcljrift ßf)ri|li ju fagen ift. 2lber auc^ ba§

ifl flar, bafj fie bann gdnjlid) wegfällt, ©ic ijl alfo immer gc>

grünbet auf bie S3orau6fcjung, baj^ Unred;t gefcl)ie^t. 3(1 aber

t)a^: fo folgt aud), bap i()re bud)ftdblicl)e ^Befolgung baö djrifl*

lid)e ^rincip l)inbern mup, bie 3al)l ber Ucbelt()äter ju üerrins

gern, weil fic eben nic^t um^in fann, t>k ©cwalt berfelben ju

txi)b\)m. X>a biefcä aber nid)t gewollt werben fann; fo mup



jener 5une(}menben ©ewatt entge^cngcwirft werben, unb snjar

cntttjeber \)on ben Untert^anen, ober t)on ber £)bri9feit. SBare

Co nun mb^Üä), ha^ iik Dbrigfelt yon iebem llnred)t, tia^ ben

einjetnen angetljan wirb, Äenntni^ erfjielte, o^ne bap eä i'pr üon

benfelben gcmelbet würbe: fo UnnU bie SSorfd^rift 6t)riftt oljne

alle ®eftil)r für ben <Bta(it budjjiablid) befolgt werben. 2(ber

iia^ würbe offenbar einen ganj anberen Sujlanb ber bürgerlicl^en

©efellfdjaft üoraugfe^en, aB ben gegebenen, ttzn namltd), "oa^

jeber einzelne in gcwiffem ©inne SDbrigfeit wäre, wal^renb er in

einem anberen Untert^an ijlt; benn iiann fonnte jeber, nid^t foj

fern er üertejt ij^, fonbern fofern er ^brigfeit ift, ben Uebelt{)ds

ter 5ur 9?ed^enfdbaft jieljen. SJJüffen wir nun fagen, (So i|lt e6

gegenwartig md)t; eä fann fid) ntc^t jeber alä £)brigfeit anfetjen

trt biefer SSejiebnng: fo folgt, bap bie einzelnen aB Untert{)anen

mitwirfen muffen; unb ba e§ leer wdre ju forbern, nidjt ber

oeriejte felbji, fonbern z'm anberer foHe bie ^brigfeit jum Qim

fdjreiten gegen hk Seleibiger aufforbern: fo bleibt gar md)t§

anbereä übrig, al§ ^k üorliegenben 2fuäfprüd)e (^^xi^i nid)t aB

foldjc 5u ne{)men, au§> benen bie anberen crfldrt werben müßten,

fonbern al§ foldje, bie nur richtig üerftanben werben fonnen,

wenn fie in Uebereinjlimmung mit benen un'o au^ \^mcn erHdrt

werben, bie entfc|)ieben bie bürgerliche ®emeinfd)aft unb beren

ßrl)altung unb görberung üorau^fejen. ßb"|^u§ f^rid)t l)ier in

cinjelnen S3eifpielen. <3oEen biefe in eine allgemeine gormel

aufgelojt werben: fo müßte fte etwa fo lauten, ©ieb bid) bem

Unred)t tljuenben fo lange gebulbig l)in, bi6 bu nid)tä mel)r ^afl,

woran er bir Unred)t tl)un fonnte. £)amit wdre aber jeber

Sffed^tg^uftanb gerabeju aufgetjoben, xoa^ unmoglid) in bem (Sinne

be§ ^errn wdre. ©6 Wiht alfo nur übrig anäunel)men, baf

^^riftu6 eine ganj bejliimmte Sage ber £)inge im TTuge gcl)abt

1:)at unb nur auf biefe feine 2fuöfprüd)e l)ier bejogen l)abcn

will. 2(ber weld)c beflimmte ßage? Qx fagt, Kai o^ig os

c.yyagevaet jitlXiov ev, vnaye f.isx' avrov Svo. SBer ndmlict)

eine offentltd)c 9?acl)rid?t ju verbreiten f)atte im *2(uftrage ber
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Dbrigfeit, bcr ^attc t»a» Sicdjt, 9)?enld)cn unb 3;Mcrc un'o ®d)iffe,

wo unti tuie cv i()rer beburfte, ju tiefem üi|cntlid)cn 3!)len11e

öufjubietcn; unb fid) tiefet 9Jed}teä bebienen ifl bcr ©inn be§

SBortcä dyyageveiv an biefcr ©teile. 3^er ©riefet rebet alfo

l)ier nid;t oon ettraä, waä bcr cinjelnc al§ fotdjer bcm einjelnen

Ü)vt, fonbern üon einer 2nft, bie ber einjelne al6 SDrgan ber

£)bri9!cit bem einjelnen auflegt. £)arauä fonncn roir nun nid)t

gerabc f^lic^en, bn^ er auö:) in ben anberrn S3eifpieten nur bnä

im 2(uge ^at, wa^ obri9feitlid)c urgenten ju leiben auflegen, aber

t>a^ iji unoerfennbar, ba^ er t>on äuflanben rebet, in n^cldjen

bie SDbrigfeit \\d) befontere SSebrüffungen gegen feine jünger

al§ foldje erlauben würbe. Unb baS war ja bamalö ber unmit«

telbar ju erwartenbc ^aU, 2(ber auf 3ufl^^nbe, wie gegenwar*

tig ber unferige im allgemeinen ifl, finb jene SSorfdjriften (äi)ü^[

nidjt gerabeju anwenbbar; ftc gelten aud) l)eute ganj eigentlid)

nur bcnen, weldjen alle Sielationen Um SSeflreben, jur ^l^uäbreis

tung beä ß^riftentt)umä ju wirfen, untergeorbnet fein muffen;

tiefe foUen, wie beim ©ntftcljen ber ^ird}e alle, fid; burd? SBi^

terfireben gegen taä Unredjt, tao ifjncn angetl)an wirt, nid)t

au§ ter 9iid)tung bringen laffcn, tie il}r SScruf itjnen anweift,

gür \ttzn anbcren aber gilt biefclbe 9?egcl nur in tem ^cia^t,

al§ er ftd) in temfelbcn ^alle wcij?. Sap 5. S5. ter geijllicb^/

ber in einen 9fcd)t6jlreit oerwiffelt ifi, fd)led)t()in im Unredjt fei,

werben wir nid)t fagen. 2(ber fabeln werben wir it)n, wenn wir

eine S^leigung in i^m wa^rne^men, bei jeber Kleinigkeit bie ^ülfc

ber Dbrigfeit in 2(nfprud) ju netjmen; benn et wirb taburd)

feiner amtlidjen 3Bir!famfeit ©intrag tl)un, wenn aud) junadjft

nur fo, bap er anberen ben ©inbruff mad^t, er fei überwiegenb

mit weltlidjen fingen befdjaftigt. Unb inbcm wir ii)n fo tabeln,

rid)ten wir iljn nad) jenem 2lugfprud)e Q\)xi^u S^atürliclj gilt

taffelbe aber aud) fon jebem anberen feiner befonberen £agc ge*

>na0. £)enn wenn ein weltlidjer ftd) in Sicdjtyllrcitigfciten 'cevc

wifMt, bie \i}n fjinbcrn aB ^auSttatcr ober al§ Äirdjenmitglieb

feine ^flid)t ju t^un: fo l)anbelt aud? er gegen bie in 9Jebc
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|Icf)ent)en 2(ugfprüd)c e^rijTi. Sft ober biefe6 ter ci9entUd)c (Sinn

berfclben: fo ent{)a(ten fie nid)t6, wag ber üon unS öufgejtcUten

Zi)com, weldje fcie allgemeine c!)ri|ilid)e (Sitte für ftd) I)at, cnt.

gegenfianbe ober gar «jiberfprddje*).

) ©. 93ett. B. a3oit bcr 3ud^t im (Staate. 8, a. b. c. —
33orlef. 18|f. 2Baä aber bic ?j3ri»atüerget)cn betrifft: fofann

aucf; ba feine anbcre 3{egel gelten t). 33in idj namlirf) felbjl bcr junädjjl

»ertejtc : fo mug id) vor aftem fud^en, bcn Scieibiger auf ben redeten SBeg in-

rüff^ufüfjrcn; unb ijl eö ein onberer: fo iji meine erfie ^Pic^t, p »ermitteln,

©elingt mir baö eine unb bae anbere: ifoju follte bann ber Staat nocf) angc;

rufen hjerben? Slber irie, wenn eö mir nid)t gelingt? Einige fagcn, ffienn

iä) felbjl ber »eriejtc bin: fo mu^ id) ben <Staat anrufen; hjenn aber ein

anberer: bann nic^t. SInberc forbern gcrabc baö umgefeljrte. SDSaö fagt

benn bie ©dirift? (Se fommen I)ier breierlei ®tcl(en in 93etrad^t, 1) bie;

jenigen, in incldjen ber <§err alle SBiebcrücrgeltung unterfagt; 2) fotc^c, in

lueld^cn fogar eine Screittoinigfeit, fic^ JBeteibigungen ^rei^jugebcn, cm'p'io'i)^

len n)irb; 3) bie, toetc^e e« tabelt, ba^ 6f)rifteH i^re ©treitigfeiten vor bae

offentUrfje ©erid^t brachten.

3u 1. ©ie SÖieberüergeltung toiberfpricfjt offenbar nid^t minber bcm

©etfic beö (Sfjrijlcnt^umö aU ben Haren StuSfi^rüd^en ber @(f;rift. 2)arau6

folgt aber nietet, ba^ id) bie ba6 ©d^tnerbt trageube Dbrigfcit nid)t aufforberc,

bem böfen ju ire^^rcn, fonbern nur ia% iä) fie nid)t in Stnfprud) nefjmc, für

mid) unter ber gorm ber SBiebervergeltung ju Iianbeln. 3c^ »erbe fie o(fo

«Kerbingö nic^t aufrufen, ircnn id^ glauben mufi, ba^ fie fid^ ju nicf)tö anbe?

rem »erorbnet anfie'^t, aU baju, bie 5ßri»atrad^c ju übernehmen. 2)iefcn

6inbru!f ivirb fie mir aber mad)en in bem SJiaa^e, a(3 if>rc ©trafen nod^

barbarifd) finb. 3e mc^r bagcgcn it)re ©trafgcfejgebung ben rein c^rijtlid^en

6^ara!ter f;at: bcjlo loeniger fann ic^ Sebenfcn tragen, fie gur ^ütfe ju

rufen, unb ghjar gleid^viel, ob idi) fetbfl ber junad^fi beleibigtc bin, ober ob

c6 ein anberer iji.

3u 2. ©otien bie ©teilen, in bencn (S^rijittS eine ScrcitttiHigfeit gc;

bietet, fxä) weiter beicibigen jn laffen, eine aUgemeine ©eltung Ijabcn: fo

fommt überaii, tvo baö ©emeintocfen nod; nidjt abfolut »oUfommen iji, oHc

©ejüalt unb aHer aBejij in bie §änbc berer, bie Unredjt tl)un. 2)aö fann

aber unmijglid^ bem ©inne etirifti gemaf fein. SolgHd^ fönnen aud) jene

©teilen nur eine f^ecielle ©ettung fiabcn. ß^rijiufJ meint, 33erfolgt fcib i^r

nid}t in ber Sage '!>ie. Dbrigfeit anrufen ju Ü-nnen; ifir inürbet eud; baburd^

nur neue SBiberfac^er erregen. Srtragt alfo lieber ba« Unredjt, baö cinjetnc

euc^ t^un, al3 ba^ i^r bie Dbrigfeit in realen 2Biberf^?rnd^ fcjt mit bem

t) ©iff>e bcn junäd^fi »orangel^cnben ?lu6jug auä ben ißorlef. 181?.

©. 256.
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• 2. T){i-S ivicberficrflcricnt'C .^anbctn t>e? einzelnen im Staate auf baö ganjc.

Soat bie biirgerlidjc ©efellfd^aft 9Jüfffcf)rtttc gemadjt: fo be*

barf fie bcr 9?eform, bie aber nur in bem 9)Zaa^e üon etnjelnen

«ni§()e()en fann^ al6 ba§ ganje bn§ bebürftige ijl. 2Bir jlellen

(>^ritlcntf)umc iinb babittcT) bcr djrif!(id;en ©cmeinfc^aft nur ncc^ ^röjicren

9iarijtl)cil bereitet.

3« 3. ^^niuluvi rcd;net cö bcn Sürintf;crn (1 Gor. 6, 1 u.) jur <Scf*anbe,

baf fic il)rc ©treitiiifciten üor bie Dbriijfcit bracl;ten. Unfcr ©cfü^t frf;eint

je^t ein anbcreä ju fein; benu wir achten nicltt für ©d)anbe ju fUisien unb

verflajit \u iverben, fcnbcrn iriffent(irf) Unrcdjt ^u I^at)en. Stfcer aud} *4>auiu'ä

bad;tc nur eben fc. 2)ie 35ert>ältniiTe finb jcbod) fo fef)r auberä flcworten,

als fit bamalö »arcn, ba^ u^cnn Unr unfcrc <£treitii]feiten t>or bie d)riftlid)

gehJorbenc Dbri^fcit bringen, mx lüAjti anberc^ tl^un, aU trag ^aulu3 fcr;

bcrt; unferc JRic^ter finb bie tveifen, finb bie, bie ba tid)ten fcnnen jwifd^en

33ruber unb 53ruber. SBcnn aber fe^javatiflifc^c ßfirtftcngemeinben unferc

Cbrigfeit alö auper()atb bcv JlirdK feienb unb ali5 uuvjläubiij anfeilen unb

nun bie apcftc(ifd;c Kcijci gegen fte anlvenbcn: fc tjabcn jic barin vcn ifjrem

©tanbpunftc auö 9ied)t; i()r ©runb^vincip aber i|^ falfdj unb bcr burger(id;en

Drbnung gefäljrlid», tvic benn bamit notl;weubig eine ganj anbcre ©eftnnung

gegen biefclbe gefejt ifi.

Mefultat. S3iblifd) bie ©ad)C bctradjtet, ifl ba'3 ßentrum bie v^tu^ini«

fc^c ©teile 9Ii.Mn. 13, 1 jc, nadj ttjeldjcr baö ^1(^)1, bie Cbrigfcit jur Jpulfc

ju rufen gegen liBevlejungen, t>urd)auä begrünbct ift. 3n 33ejie^ung auf ben

©egenflaub i)l fein Unterfdjieb ju mad)en, h.icl aber in 33cjief)ung auf ba5

quantitative, für ttjelc^eä bann bie Siegeln in ber 53ergijrebigt gelten. 3|1

ndmlid) baö dicA)t, ba« iä) »on bcr Dbrigfeit erlangen fann, nur ttwai gc;

ringfügigcd in ffiergleidj mit bem, wa3 ic^ »crfviume, »cnn ui) e5 geltenb

mad;cn wiH: fo »uertc iä) fagcn muffen, '^ä) fann mid) vcn ber gcn-berung

beffcn, tihvi bcr eigcntfid;e Sttcff mcineö ?eben5 ifi, nirijt abjiel;en Uiffen

burd) Med)tfuc^en bei ber Dbrigfeit, üon ivctd;cm fein evbcblidieci 9tefu(tat ju

erklärten ift. Slber <iud) baä mup feine ©renjen !)aben; benn cft ifi nur

baburd?, bag man fd)cinbar unb an unb für fi^ bctradjtet ttiirflic^ nnerl)cb;

lic^c einzelne gälte ber 6ffcntlid;en 93eurtf)ei(ung vorlegt, bie ©efe^gebung j^n

ocrviiilfommencn, unb in bem 3Waa^e ali ba-J jn erwarten ifi, muil jcßcr fem

®emeinirol)lc iebc3 verfijnlid;c Opfer gern bringen. ?iur bleibt immer baö

crfie, al'3 £)rgan ber Jtinte aufzutreten unf ^u verfudjcn, cb ber 5öcleibiger

auf bem 2Dege ber brüberlic^en 6rmaf)nung j^ur 33upe ju bringen ift unb

baju, fein Unre^t lieber gut ju machen; unb crfi wenn ba« cTjnc (srfclg

ift, fjat man ftc^ an bie £brigfeit .^u »cnbcn, ober tann fann audj baö JBcr^

f)ältnig be« cinjelnen jum einzelnen fein anbcre-? 'i'crfalircn bcgvünbcn, al«

tat 35er^ältni^ bcei ein;^elnen i^nm ©emeinitefcn.
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bem ganzen entgegen Ut (Sefammt{)cit aüer iln^ilmn, unt» in

biefer unterfdjeiben wir elnselne, njelcljc ©lieber beä leitenben

^rincipö im ganzen ober ber obrigfe{tlid)en Drganifatton [inb,

unb einzelne, n)e(d)e e6 nid^t [tnb. gvagen wir nun, ob beibc

gleid) flehen in S5c5iel)ung auf ta^ reformirenbe ^anbeln, ober

nid)t: fo treten gleid) jwei entgegengefejte Äljeorien l)eroor, bie

eine, weld)e htiht gleid)i!ellt, bie anbere, weld)e nur \>it obrig*

l^eitli^en ^erfonen für bered)tigt l)ait %bn bie X^ifferenj

jwifcben Dbrigfeit unb Untertban t>erfcbwinbet bicr

ju einem 9}linimum, benn feincrfann etwoö wefent;

lid) anberea tbun, aU ber anbere, fo t)a^ um fo tla--

rer ijl, ta^ ieber eä nur tbun barf nad) ber ^orm
feiner politifcben Stellung, ^cnfen wir unä 5Uüürberjl

einen <Qtaat, in weldjem bie ©efejgebuttl jum Zi)di oon einem

2(uäfcbuffe abbdngt, ber feinerfeitä üon \:)tn Untertbanen injltituirt

wirb: fo fann jeber, in welcbem bie reformatorifcbe S^enben^ ijl,

biefelbe unmittelbar in Vi^ Drganifation übertragen, inbem er

nur fold)e §u Sfe^rafentanten wdblt, yon benen er wti^, ta^

fte biefelben SSerdnberungen wünfd)en, wie er. 2(ber bü biefem

einfluffe, wie langfam wirfenb berfelbe auä) immer erfd)eine,

wirb er fid) nun aud) berubigen muffen. :^enn ginge er weiter:

fo oerfübre er gewalttbdtig , unb alfo unfittlicb, wie fid)

balb jeigcn wirb; ober er würbe aud) ha^ gar nicbt bewirken,

wa^ er bod) beabftd)tigt. Dber würbe fid) wol eine SSewegung

balten fonnen, bie fid) auf etxva^ anbereä grünbete, alä auf bie

lebenbigeUeberjeugung beä ganzen? Unmoglid). Unb

barum fonnen benn ferner aud) bicjentgen, benen alle politifcbe

SS5ir!fam!eit in einem <^taaU üerfaffungSmd^ig öerfagt i|!, jur

SBieberl)erfienung einea befferen iSujTanbeö nicbt anberä beitragen,

aU ba§ fte auf bie Ueberjeugung berer wirfen, weld;e SSeranbe*

rungen ju mad)en bie Sefugnif \)abm, Sa, biefe le^teren felbfl

cnblid), welcbc ©tufc fte audi) einnebmen in ber t)rganifation

be§ gangen, ^abm himn anberen 2Beg Dor fid), alä biefcn.

£)enn wa^ im (Staatt gefd)iebt
, gefcbiebt immer nur unter ber
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gorm bc§ aUgemcinen 2StUen§, unb jebcr einjelnc SBillcn§act iji

cntivebcr ble SBirfiuicj einc§ Ieiben[cbaftlid)en Smpulfe^, ober ber

SSegeiflcrung, ober einer ücrfldnblgen SSeratljung. SDic S5egeiflcj

rung aber ijl überwicgenb nur in ber @in{)eit be§ iperfonlidjen

ßebenä; wo al\o me{)rerc jitfammenn^irtcn, werben bie SBiUenä;

ncte öornamlid? au^ einem ber beiben anberen fünfte i)twoxQt'-

))tn. 25er erjle nun i|! offenbar unfittltd); fo(glid) werben alle

©taatäü-erbefferungen übcrwiegenb au6 ber S3era:

t^ung entfitetjen muffen, unb eä wirb für jcben immer alle6

barauf ankommen, bie l}6d)|le S3eratl)ung in biejenigen 9)?omente

^ineinjubringen , in xt)zi(i)m i)k reformatorifd)e SSenbenj tj!, fo

t>a0 man fagen !ann, "äuä) bie einzelnen, bie nic^t in

ber ^olitifdjcn Drganifation finb, fonnen auf bie?

felbe SBeifc wirferti wie bie ©lieber berfelben, nur

anfangenb üon entfernteren fünften, unb aud^ bie

©lieber ber £)rganifation, wenn biefe felbfi im gan^

Jen in bie rüügdngigc ^Bewegung üerflodjten ifl,

fonnen nid^t anber§ auf fie wirfen, al§ jeber anbere

einzelne oud), nur mit bem Unterfdjiebe, ia^ fie

il)re teformatorifdben Smpulfc fd^neller unb oiclfcis

tiger ju verbreiten im <Stanbe finb. 2)ap nun aber

anbcrä ju üerfatjren aud) bem cl)ril1licl)en ©eifle wiberj!reitet, ift

leicljt flar ju madjen. S'^eilid) fagen einige, SBenn ber (Staat

rüEfgdngigc ^Bewegungen gemadjt ^at: fo finb biejenigen, weld^e

eö veranlagt l^aben unb ber Sieform wiberftreben , feine geinbe,

unb e6 iflt gegen fie alle§ ba^jenige 9?ed)t, wa^ 9fed)t ift gegen

bie duneren geinbe beä ©taateä, alfo t>h '2(nwcnbung ipljpfifcber

©ewalt. 2lber fie muffen bod) felbjl: jugcben, i>a^ ber ®taat

aufgeloj^ wdre, in weldjem ein 3^()eil ftd) für bered)tigt l)alten

fonnte, ben anberen al§ tnx geinb beä Staate^ anäufe()en unb

ju bcbanbcln, folglid) aud; bicfe^, baf; ber 9?aturjujlanb jurüfF*

geführt wdre. SScrbietct nun baä ßbn!^cnt()um auä) nicl)t, fid>

im 9?aturju|lanbc gegen ©ewalt ju fd^üjcn: ba§ \)erbietet eä

cntfd)icben, ein 9Koment ber ^anblung in S3ejiel^ung auf anbere
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mit 2(nn)enbung p{)t)fifd)er ©ewflU ju beginnen; bcnn oerbietet

eä fd)on, ein bereits jugefügteä Unredjt burd) (Gewalt gut ju

mad)en: fo mu^ if)m nod) üiel üicl nic()r entgegen fein, äußere

©craalt anjuwenben, um ben moralifd)en 3u|^önb eineS anberen

ju dnbern. ©efejt al[o, c§ tudre ridjtig, biejenigen ben an^zxtn

geinben beS (Staate^ gleid^äuflellen, bic eine rüffgdngtgc S3ewcs

gung in tf)m üeranlapt Ijaben: baS wdre immer gegen ben ®eijl*

be§ (5()rijlentl)um§ ben befferen 3wj^önb burd) ©ewalt wieber^er;

jufielien. £)ber, 2(bgefei)en t?on ber ©enep ber SSerfd;limme;

rung be6 (Staate^, ober etnfad) jugegeben ba6 SSorfjanbenfein

ber ruf!fd;reitenben SSenjegung : fo müßten bod) biejenigen, n?eld)c

ben früljeren befferen Swftönb l()er(l:eUen ttJoUen burd) ctroa^,

njoju feine SSefugnif im ©taatc ift, erj^ bie gegebene (Btaat^t

organifation §erjl6ren. 2^a§ aber wdre allen d)riftlid)en ^rinci;

pien gerabeju entgegen. £ienn ia hci^ ^{)riftent^um bic Dbrtgs

feit, alfo jebe im <B>taatt geltenbc Sefugni^ für eine gottlidie

Snftitution erfldrt, wie wir gefcl)en i)ahtn: fo fann eä fo wenig

im fleinen aB im großen eine äevftorung berfetben geftatten,

wie e§ benn auc^ niemals gebilligt i)at, wa^ bod) t>a$ clafftfd)e

2lltertl)um ju fo großem fRüi)mt red)nete, weber baä größte bie;

fer üxt, iftn S^prannenmorb, nod) fonft irgenb eine gewaltfame

©taatsbewcgung. Söenn bemot>nerad)tet fold)e ^anblungen aui^

in d)ri|llid)en ©taaten üorgefommen finb: fo i|^ juüorberfl nid)t

ju iiberfet)en, bö^ mandjeS babin gered)net wirb, wa§ im ©runbe

bod) einer anberen 9?ubrif angel)6rt. Söir fonnen un§ ^ier nidjt

barauf einlaffen, befiimmte ©renjen ju iui)tn, benn ba§ würbe

un6 ju fe(}r in§ einzelne füljren, aber einen allgemeinen ©eftdjtS;

ipunft wollen wir aufjlellen. 3Bo ber be|te()enbc Sujlanb eine§

<QtaaU^ nid)t nur in einjelnen fünften, fonbern im gansen auf

einem wirflidjen SSertrage beruht — wa^ freilid) nie Siegel fein

fonbern nur au6nal)mäweife ftatt ft'nben fann; benn jcber ^taat

entjlet)t ol^ne SSertrag, ba ein SSertrag erft im (Staate möglidb

ift, unb wa§ oom @ntjiel)en bc§ ©taatcS gilt, iia^ gilt auä)

von feinen wefentlidjen SSerdnberungcn, weldje bcnfelbcn (^Ijaxah



268 I- 1. 3>a<3 tciniijcnbc ^anbcln.

ter ()nben — unb Untcrt()anen bcn SJcrtrag oer(cjen: ba werben

fic mit 9ied)t üon ber SDbrigfeit beflraft. SScrIejt i()n aber bic

Dbrigfeit: fo fann fic nidjt bejiraft werben oon ben Untert()anen,

fonbcrn bcr ganje SSertragöjuflanb ijl bann aitfgeboben unb ein

Sujlanb ber Sßcnrirrung gefegt, fo baj} nur bic 2(ufgabc fein

fann, eine ganj neue S)rbnung ju erzeugen, i^aber ijl eä eine

rein d)rifKicbc SJIenbenj gürforgc ju treffen, bajj bie bod)j!e ®e:

walt bcn SSertrag nicbt öerlejen fann, unb barauf beruht in ben

nicifien Staaten bic ©ntgegenfejung jwifdbcn ber Unocrlejlicbfcit

bcä £0?onarcben unb bcr SSerantwortlicbfcit bcr bocbft^" ©taatäi

beborbcn, womit wcfentlid) 5ufammenbangt, ba^ ein '2(ct bcr

büd;ften ©ewalt im <Btaati nur ®ültig!eit b«t, wenn beibe ©lie*

ber ber ßntgegcnfejung babei concurrircn. ^ntjlcbt bann eine

wirfliebe SSerlejung beS SSertrageä: fo fallt bie <Sd)ulb auf bic

ücrantwortlidben ^erfonen «nb biefe werben beftraft; berSuftanb

aber fann nidjt eintreten, ba^ ber <Qtaat fclbjl aufgcloft würbe.

2So aber biefe fd[)Ü5enbc 9}?aa^regel nid)t getroffen ift, wafjrcnb

bod) ein SSertrag beftcl)t: ba ijl bie ganjc gorm beä ®taatc3

t)crnid;tet, wenn bic S^brigfeit bcn SScrtrag gebrodben bat, unb

e§ fann nur ber ©runbfaj aufgcjlcllt werben, iia^ bann ieber

üerpflid)tet ifr, ber ©ittlicbfcit angcmcffen unt> md) feinem ©c;

wiffen ben gefellfcbaftlidben 3ujlanb auf eine moglidjft rubige

Söeifc wieberberju|lellcn. Tfber c§ ift auä) flar, "oa^ in fallen

biefer 'lixt ber bürgerlidbc SSercin nicbt burcb bie Untertbancn

aufgcloft ift, fonbern ba^ bic^brigfeit fid) fclb|l aufgebobcn i)at.

Q^ finb gaUe, bic auf ganj fpecicUen S>cr()dltniffcn beruben,

unb bic gar nid)t unter unfere d)ri|llid)e 9?cgel fallen, ba^ fein

einzelner bic Dbrigfeit, bic eine gottlicbc ^nftitution ij!, auflofen

barf, fonbern unter bie, ba^ aucb im prafumirten 9f?atursujlanbc

ber dbrifl nie baju bcrecbtigt ift, ein an ibm oonjogenc^ Unred^t

burdb cfft anbereS ju erwicbern, fonbern nur baju, fid) obne

biefcä ^rincip ju ycrlcjcn gegen 2(u§brüd)e rober ©ewalt ju

fd)ujen. 9Bo bic Dbrigfeit bcn SSertrag i>erlc5t: ba ijl fein

«Staat mehr unb ein 2(u>obrud) rober ©cwalt; aber and) ba§



Steu^eve Sphäre, ©taatöucrbejjicruncj. 269

cl;rijllid)e ^^^n^ei» bagcgen vpirb nod) fe^r cingefdjranft baburd;,

ta^ niemanb cg üben borf, wenn il)m iüd}t gerai^ iji, bnp ber

(Staatöüertrag gebrod^en i|!, unb bap niemanb beffcn gen?ip fein

fann, ef)e er ftd? baburd; in bct Erfüllung feiner ^flid}ten ges

l)emmt ftet)t. Unb fdjon barau§ geljt i)eroor, ba^ ba6 ^anbeln

beä (5{}riften and) in biefem goUe nur ein ru{)igeä fein !önn;

benn fein SSerfa{)ren !ann geivaltti)dtig fein, ba6 fid; nur auf

ba§ Scjlreben grünbet, in feiner ^flidjterfüünng nidjt gejlort ju

werben. 2Ba§ nun aber bie roirfltd) {)iet)er ge^orenben (Staates

unwaljungen betrifft, bie leiber oft genug auc^ in d)riftlid)en

©taaten v»on foId)en einzelnen ausgegangen ftnb, bie fid) fein

®e\r)if[en barauä inad)ten, ben @taat erjl aufjulöfen, um xi)n

^ernadb oerbeffern ju fonnen: fo \\l ta^ auf jwiefad^e Sßeifc ju

erflaren. Ginmal ndmlid; lag e6 in ber ^Ratur ber ^aä)i, ta^

ber d)rifHid)e @ei|t, weil er urfprünglid) nur bie nieberen klaffen

ber ©cfellfd)aft ergriff, bie eigentlid)en ©t^atSoerl^dltniffe erft

fpdt unb nur fel)r anmdl)lig burd)brang, fo ^a^ man fid) alfo

nid)t barüber wunbern fann, wenn felbjl bie Sljeorie, unb fogar

noc^ l)eute, burd) l)eibnifd)e 9?e|le verunreinigt i|l: unb an l)eib»

nifdjen SSorbilbern fefK)dlt. Zhtx ju billigen ifl e6 nie; benn

wenn eö bie S^enbenj be§ (5()ri|lentl)um6 ift, jebem Sujianbe, in

weld)em nid)t6 l^errfd)t, al§ dunere ©ewalt, einSnbeju ma^en:

fo fann fein ß^rij^ 50?aa^regeln gutl)eipen, bie, wenn aud) nur

woriibcrgel)enb unb nur al§ Wittü ju einem beflimmten 3weffe,

nid^t6 l)ert»orjubringen vermögen, al§ wieber nur einen Sujianb

blofj duperer ©ewalt. Bweitcnä aber fann ha^ ^ewu^tfein von

bem wa§ in ipolitifdjen 3)ingen ba^ rid)tige i\t, fd)werlid? flar

unb rid)tig fein unb in eine genügenbe 5£l)eorie gebrad)t werben,

el)e ber :politifd)c Suflanb felbji bi§ auf einen gewiffen ®rab inS

flare gefcjt ifi. 2Bie wenig ba§> im CKittelalter ber Sali war,

wei^ ieber; e§ ifl alfo, wenngleid) wieber md)t ju loben, bod)

fel)r leidet ju erfldren, ba^ ein wal)rl)aft d)rifilid)ea ^)olitifd)eö

SSewuftfein fid) in ienerßeit nidjt ftnbet. W\t ber Sieformation

crjJ i)at fid) ein rid)tigere§ Urt^eil über biefe SSerl)dltniffe gebilbet,

i
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unb betröd)tcn wk, tvaS bie 9?eformatoren cincrfeitä über bcn

aSauernfvicg unb d{)nlic^eö, anbererfeitä iiber bie ^flid)ten d^rifls

lieber gür|len gelehrt Ijobcn: fo fprid)t e0 ben dd)t djrijlUdjen

<3inn au§, bcr alle redjtäwibricje ©civalt ^crt)orrcfcirt, unb gtcbt

uns überall auäreicbenbe SSeldgc ju ben oon un6 aufgejlellten

©runbfdjen*).

*) ©. 33ca. B. aScn bcv 3ucT}t im ©taate. 9, a. b. c. —
Sßcttef. 18||. 1) ©taatövcvbcffcrung in fcrtfdjrcitentcr Gntunücluni^

gct}oi't nid)t f)icl)ev, fcnticrn nur Burüfffül^runij beö Staate« auf einen fi-ü=

leeren 'oonfomuicneren Suftanb.

2) S^'itx barf jebcr nur ivirfcn narf) bcr ©tcUung, bic er im

(Staate einnimmt.

3) Uebt bcr abfclutc 2)?cnavcl) ein reinig cnbeä ^anbeln auf

baö ganjc: [o ifi baö, ia er burd;au'5 Drgan bcö ganjcn ift, ein J&an-

bcln bcg ganjen auf bic SDlaffc bcr cinjelnen; alfo nur baffclbe,

iüas jcbe anbcre Slcupcrung bcr ftöc^ficn ®eh)aU «uc^ iji.

4) 3ft bic I)ijdjjtc ©etüalt in ben .Rauben einer moralifc^en

^crfon unb itirft biefc alß ganjc3 rcinigenb auf ba6 ganje:

fo ift bcr gatl ganj bcrfctbe; baö cinjelnc Silitglieb ber £)rga;

nifaticn inirft bann nur alö Drgan bcrfelbcn. 3fl aber boö

rcformatorifcfje Sntereffe nur in einem cinjclnen aRitgliebc: fo

liegt biefem junddjfl nur ob, eö ben übrigen mitjutf^eilcn.

5) 3ft bcr iWonarcf) burd) eine (Sonftitution gebunben: fo

fann er fittUd^er SBcife nid;t ben 3u|ianb vor bcr (Sonftitution

I)erficüen tvoltcn. ^at aber bcd) baö confiituticncUe ?cbcn 9iüfffd;rittc

gemad^t: fo ijt bic Dlcform nur bann von allen ^^Nunften aus fitts

tid) ju reaUfircn, wenn bic (Sonftitution felbfi bic Söcife fcfl;

gcfiellt Ijat, in bcr 5tcnberungcn vorgenommen »erben !önnen.

(Sine donftitution, bic feinen Drt für Slcnbcrungcn f)at, ift fdjlec^tfiin un=

fittlid;, hjcil fie fidj für abfolut voKfommen crflärt, viel unfittlid^er , olö bic

unumfdjränftc ©ewalt beö iDJcnardjcn.

6) Scbcr fod »icbcrf)crfie((cnb auf ba«3 ganjc itirfcn, aber nur nad; TlaA^^

gäbe feiner ^olitifdjen (Stellung. Söie nun, ivo Slnarr^ie entfianben

i|l, wo alfo niemanb eine )5olitifd)e (Stellung ^at? 3)a i^at jcbcr

fo ju »irfcn, >oie ju ivirfcn ift, »enn bcr (Staat über'^am.^t crfl gcfiiftct ipcvs

ben foll. Scr (Staat cntileljt aber nivgcub, wo nidjt ein 3fled)tSverl;ältni^

cntflel}t; er cntftcbt alfo niemals burd) ©cumlt, b. (;. niemals gegen bie freie

3uftimmung bcrcr, bie il)n bilbcn foKcn. Solglid) ifi auä) jur Siettung

bes Staates auS bcr Slnardjic iebc gcwaltt^ätige .^onblung gu

verwerfen.

7) SBic aber, wenn ber Staat auf einem 33ertrage beruht

jwifd;cn bcr Obrigfcit unb ben Untcrtl}anen? JWan fagt, 2Dic bic
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Oh-iijfeU, hjcnn bic llntertfjancn tcn iöcrtrag ijcvlcjcn, fcaö tfltäjt t)at, fic

mit ©cwalt juv J&nltung bcfTelbcit jitrüffjufü()ren : fo f)abcn aud) bie Unter:

ti)an<xt, ix^enit bic Dbricjfcit if;n Bricfjt, ba<3 Slcctjt, ©cttalt ju i6raud^ett gegen

bicfe. ©cnn i»cnn bie Dfcrigfeit bcn i^cvtvag ycrtcjt: fo ifi bcr fcisl^erigc

«Staat aufgcfjoticn, unb nur biejenigcn fönncn it)n »on neuem rcpräfcntircn,

bic iijnx aßcrpfiidj)tung treu geblieben ftnb. Siefe treten alfo eo ipso in

ia$ 9fled)t ber Dbrigfcit ein unb jwingcn biejenigcn jum galten beö 33ertra;

gc3, bie früf)cr Dbrigfeit tuaren. l'lber ba? ifi falfc^. 2Jlan mufi »ietme^r

fagcn, aöenn alic Untertanen ben 33ertrag «erlejen: [o 'i)at bie Dbrigfcit

feine ©einalt me^r, fic bur^ 3toang gu iftrcr $flicl)t jurüff^ubringcn. ÜJem?

c^ncroc|)tet aber »erticrt fte nicfjt baä Stecht bajn. Söie alfo bie Dbrig;
feit mit bcmSlcdjite, bie Wortbrüchigen Untcrtl^ancn ju jh^in^

gen, niä)t bic SDlaci^t bagu geiüinnt: fo gewinnen bic Untertl;a;

nen mit ber Tlaä)t, bie itJortbrüci^ige Dbrigfcit ju jtt>ingcn,

noc^ nic^t baö Stecht baju. ^at ein Xf^dl ber Dbrigfcit ben iBcrtrag

»ertejt: fo ifi nic^t^ fittlic^, aU bag jeber einzelne nacf) äJiaa^gabc feiner

©tcKung auf baö (Sentrum ber Staatöorganifaticn cintoirft, hi^ c0 fic^ über;

jcugt, ba^ ber »criejenbe I£I;eii jur Drbnung jurüffjufüfjren fei. Unb ift

biefcs (Sentrnm felbft ber »ertejenbc S:f)eil: fo ifi aucf) niäjti jittlid;, ali bie

©acf>c richtig barjulegen. J^at bas nicf)t ben erwarteten (Srfotg: fo giebt

ba3 fein Siecht ju @ewaltt:^ätigfeiten, fonbcrn nur jur gortfejung jeneö gcs

fcjmci^igen SScrfa^rcnö, Weil feine 9tecl;t'3werwcigerung ber i)cä)ftm Dbrigfcit

für (t'ixia^ abfolut bcftnitiöeö ju l^aften ijt.

8) Uebrigcnd f)at niemanb im ©taatc ju bejiimmcn, ob bic

Dbrigfcit ben iöertrag ücrlest l)at, al^ ber, tücld^er in feiner

5ßfticl)tcrfüIIung wirflid^ ifi gcjiijrt Worben, unb auci^ bic 5Be^aupi

tung cineö fofdjcn, ber <Btaat fei burc§ bic Dbrigfcit fclbft rein aufgeI;o;

Ben, fo ia^ er »on neuem ju gefialten fei, bkibt immer eine »orciligc.

9) Sic Stnwenbung uon ©rf^riftjicUcn Wirb l^ier immer ftreitig fein, unb

bie Steu^erung unb $rariö ber dttcren Äird)e wirb nid;t alö ncrmat fönnen

angefc^en werben, weif bic d;rijilidicn Staaten noc=^ feine fefi befiimmtc

%oxm angenommen ^tten unb bic ^ierardiic nid^t feiten in offenbarcö Uns

rcc!^t '^inüberftrclftc. Unfere fi^mbofifdjen S3üdier aber wiffen nur wn unbc*

bingtem ©c^orfam ber Untert:§anen unb eine mit biefem ^anon nic^t über;

einftimmenbc !£^eorie fönnen wir nie anerfennen.

aSortef. 18|f. 1) 3n ber Äird;c ^at baö ißcr^altni^ üon Dbrigfcit

unb Untertan feine ©teile, ber <Btciat aber rul)t ganj auf biefem JBcr^lt;

niffe. J?ann nun berUntcft^n ein rcinigenbeö -§anbcln üben auf baä ganje?

unb wenn ber einjclnc aU Dbrigfcit cö üht, ift c6 bann nic^t ein J^anbeln

beö ganjen auf baä ganjc ?

2) 2)er Segriff Dbrigfcit ifi unbeiümmt. 3ji ber ©taat fci^on cntwif;

feit: fo bilbet bic Dbrigfcit eine Drganifation mit »erfc^ljiebcnen Suncticnen

unb einem l^ijd^pcn gemcinfd^aftlid^en Scbenöpunftc. ©e^t nun jcncö ^an«

beln ÜU3 »on einem ©liebe ber Drganifation, nic^t »on il^rcm l;öc^ften
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Scbcnö^junftc: [o ift (^ cffcnbciv ein ^anbeln bcö cinjelncn auf Da« ganje.

9lbcr aiid) taö rcinii^cnt'C ^anbcln tri? ctbfolutcftcn 5Wrnard^ctt ifl ba8 tinti

einzelnen niif baö cianjc, ivcnn c3 nümlic^ nicfjt ;^ur .<paiibf)abuni] i>cr frfjon

»crfjanbcncn ®cfcje gef)crt, fonbcvn nur ba^ 5)jircbuct ift fcinc«s Sladjbcnfcnö

ütcv baö ganje unb feiner Vfrfonlidjcn Ucbcrjcugung; unb bic Dtcgcln, bie er

bobci aU (Sljrifl ju Befolgen fiat, fönncn feine anbcren fein, aU biefelben,

n»elrf)e jcbcn (Ff^rifien leiten muffen, ber ftrf) in feinem ©ewiffen »crbunben

fül^U, reinigcnb auf bie rf^riftlictje jlirdje ju inirfcn.

3) ©er einjctne aH llntertfjan aber frfjeint ein fctdK^ Jpanbeln realiter

nid}t einleiten ju fönnen, cl)ne bie llntertljanenp^idjt p »cvtcjcn. Dber barf

er biefeä etwa in biefem Befonberen galTc? 2)aS clafjifdje SUtcrtl)um ant;

\ocrtet 3a, baö 6f)viftcntl)um 9Jein. Stlfo fann eine ©taatööerbeffernng wn
niemanbcm auc;gel}en, al6 »cn ber I)öd)ftcn Dbrigfeit? ©er Untertl;an

barf ftd) n?eber jemat6 alö Dbrigfcit geviren, nod) ber Dbrigfeit SBiberfianb

leillen, b. Ij. er barf nie, auc^ nic^t in ber Stbfidjt, ben ©taat gu

üerbeffern, and) nic^t blo§ momentan, ben bürgcrlid^en 33erein

auftjeben. ©aö folgt flar auö fRöm. 13, 1 füg. unb au6 8uc. 20, 21 flg.

Senn (& i)nt fdjiverlid} cttt>aä toiberred)tUd)ercö gegeben, atö bie Dccuviation

sßaläfiinaä burd; bie Stömer, unb ali5 bie ©civaU ber (Säfaren im rijmifd^en

Sfieid^e. ©ennod) fagt ^auluö aud) in S3ejiel)ung auf bie legtere, ba^ jte

eine gijttlidje Snfiitution fei, bennori) verbietet ß^rij^us in 5Bejtel;ung auf bie

erfiere ben Suben, bem römifd)cn Äaifer burc^ SBcrentl^altung beö 3infed

ben ®et)orfam aufjufünbigen. ©eine tieffinnige Slntinort, ©ebet bem Äaifcr,

n5a8 beö .ßaiferö ift, nnrb feiten gehörig geinürbigt. (S3 liegt barin, ba^

jebeö JBolf, ireld)c3 fid; einmal auö bem ^rieg^jujlanbe in ben griebenöju;

ftanb begeben unb ben obrigfcitüdicn ®d)u^ beö (S'robererä benujt I}at, nun

jum ®el)orfam i.icrjjflid;tet iil, ircnn aud) fein eigcntlidjer Vertrag be^l^alb

gefdjloffcn ifl*). Stber i^on ber anberen ®eitc ift aud) ftar, baf ber einjelne

ganj baffelbe Oied't Ijabcn mu^ in ©ejiel}ung auf ben Staat, \vai »ir i^m

jugeftanbcn Traben in 53e5icl)ung auf bie StixA)e. 2Ber olfo iiberjeugt ifi,

unbcfc^abet jener (Jautelen reinigenb l}anbcln ju fönnen auf ben ©taat, ber

l)at nid}t nur 'i^ai Sicdjt ba^u, fonbern aud; bie ^jiidjt.

4) aSie ftd) aber fein ^^anbeln in jebem befonberen ?ialle ftttlid) geflaltet,

ba3 wirb immer bawon abl;angen, Wie im (Staate ber ©egenfaj jwifdjen

Dbrigfcit unb Xtntertl)anen gefaßt ifi, unb nur ba wirb alte $flid;terj

füllung unmijglid) fein, wo ber ©taat mit ber j^rci^eit ber

Sllittljeilung alleß üffentlid;c geben f)cmmt, unb wo er feine

S3ürger gWingen Will, beftimmtc 5lemter an5une:^men ober ju

beljalten unb fo pofiti» mitjuwirfen ju bemjenigen, wad fie

eben für eine aufjuf)cbenbc 33crfd;limmerung l;atten. Äanon

*) (Sine feljr auöfülirlidje unb ganj tiietier ge'^örigc 9tu6lcgung biefer

SlBorte Gljrifti giebt ©d;lcicrmad)er in einer .^omilic über SDlarc. 12, 13—27.

Giel;e ©d;!'^ Ütcvar. 9lad)l. ^rcbigten. 23b. 2. ©. 164 flg.
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3. !tiaö rcinigcnbc ^anbcfn cincö <Sto.<ittd auf bcn anbcvcti.

©0 ijl nnölog bem rcinigenbcn ^anbeln in tcr

Äird)c, n)Cld)eä t)om einjelnen auäge|)cnb einjclnc

5um ©cgcnjitanbe f^at. 2(uf bem !ird)I{d)en ©ebietc vunv

babet bcr l^onbelnbc immer öB 9?e^rafentant be§ ganzen önju«

ifi bemnac^, ©er cin;^clnc batf cinerfcitä nicma(6 fo toeit gelten,

feine voUtifdje (SteUung ju »erlejen, aiiberevfeite aber batf

ifjn baö a3el)arrcn in feiner politifci^en ©tellung nicmalö ^in^

bem, ftaat3«crbeffernb ju wirfcn. ©inb bcnncd) bie mcificn beben;

tenben (Staatööcranbernngen nur ju ©tanbc gc!ommcn bnrc§ Ucbcrtrehtng

biefeä Äanonö: fo liegt bcr ©runb barin, ia^ immer fdjon S.rübungcn bcö

reinen iBei-l)viUniffcä jnnfdjcn ber Dbrigfcit unb bcn Untertfiancn eingetreten

iraren, ba^ bie mijvc ftttlidje j5vei{;eit ber Untertljanen fd^cn befd)ränft Jt>ar,

ober i?artiell aufgehoben, fo ba^ 33ebrängniffe entjianben hjarcn, in benen jebc

ßntfc^eibung nur eine rein jufäUige fein fonnte.

5) .§ierauö barf aber nid;t gefolgert tcerben, bag irenn bie Dbrigfcit i^rc

©ctualt nic!^t red;t gebraucht, bann aud) bie Wutert^anen beredjtigt irären,

über i^re ^joHtifdje SteKung Ijinaueijugreifen. (Se liegt in ber reinen

3bcc ber Dbrigfcit, bap fie in 93ejie!^ung auf bie I}i?djfien SCcte,

auf bie ©efcjgebuug, ati nidjtö anbereö geiuiefen fei, alöanil;rc

Ueberjeugung. ©ie fann olfo iüol irren, aber nidjt eigentUdj

iüibcrgcfejlid) 'f)anbeln. Sie fie atfo beförbcrn inu^, bap xljt

»Ott iebcm ber Unterttjanen i^re Srrtl^ümer nad;gciüiefen tncrs

ben, trenn fie nid)t alle fittUdje (S'nttüiffelung bc8 <Btaatti
l^cmmen will: fo fcnnen cö bie Unterf^anen aucl; niemals auf
ctlraS anbcrcö anlegen, aU bie Ueberjeugung ber Dbrigfeit
ju »erbeffern. Sffier eine Dbrigfcit toill, bie iljrer Ucberjeu;
gung nid;t mcl;r folgen barf: ber iüill baö tobte über baö leben;

bigc fejcn, unb ücrniditet fcincrfeitö cbenfallä alle fittlic^c

©ntiT3iffclung beö ©taateö.

6) ©inb beibe Xlieilc, Dbrigfeit unb Untertliancn, im (Sl^ri;

ficnt:^ume gctüurjelt; beurttjeilt jeber 3:;^eil ben anbere'n nac^

ben c^riftlidjen ^rinci^jien; tvirfen alle funbigen d)rifilirij auf
bie Ueberjeugung ber Dbrigfeit unb ijl bie Dbrigfeit immer
^riftlic^ geneigt, nur i^rcr reinen Ueberjcugung ju folgen:- fo

finb feine Sollifionen benfbar, bie nic^t rein fitttid) ju löfcn
ioären. Stber auc^ nur bem (lt;r ifient^ume, bag bodi allein al^

eine »om bürgcrlid'cn Sereiuc gefonberte firdjlidic ©emeim
fc^aft angcfc'^en ivcrben fann, ifi eö moglid), ouf fold;e SGSeifc

alle ^olitifd)en aSerlidttniffe ju orbnen unb tricberlierjufteücn.

e^rljil. ©ittcnlel^re. 18
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(e()en, wai auf teni politifdicn ©eblete nid)t müßlic^ ju fein

fdjeint. 2>enii ein (Staat flefjt freilidj t»em anberen, ein einzelner

tcm cinjelnen, gegenüber unb !ann alfo aud) in gewiffen gdUcn

ben S5eruf t)aben reinigenb auf bcn anberen ju roirfcn; aber cö

fc^eint fein ganjeä gegeben ju fein, al§ beffen JKeprdfentanten

ftdb ber «injelne ©taat einem anberen gegenüber betrad)ten fönnte.

3)ennoct)/ feitbem (S^riflen über biefen ©egenftanb benfen, fi'nben

tt)ir bie Äenbenj ganj aUgcmein, bie 2inalogie oollfidnbig

ön5unet)inen; wir finbcn fie in ber 2bee eineä a36l?er»

redjteS, n?elcl)e§ üorauSfcjt, ba^ ftcb bie SSolfer gegen einanbcr

in einem 9?ed)t§ju|l<inb€ befinben, ber fie ju einem ganjen maö)t,

unb in bcm S5e|ireben, nur auf biefen 3?ed;t§5uflanb baä reini«

genbe ^anbeln eine§ <Staate§ auf ben anberen jurüffjufü{)ren.

greUid) ijl c§ 5undd)ft nur eine ^9pott}efi§, um nad? berfelben

über bie einzelnen g^lle ju cntfd)eiben; allein wir fonncn bocf>

nid)t leugnen, ba^ bie ^i)pott)ejT§ zbtn baburd), ba^ fie auf

biefe 2Beife gebraudjt wirb, aUmdl)lig jur 3^l)efiä wirb.

T)it grage, ob, wenn ein 'Qtaat rüffgdngige Bewegungen

gcmadjt i^at, ein anberer f:d? in bie inneren SJcr()dltniffc beffelben

cin5umifci)en befugt fei, i|l feit geraumer ^t\t ^dufig in bcn fftt»

lid)en ^beoricn über bie <Staatäoert)d(tniffe oentilirt worben, unb

e§ 1:)at fic wol niemonb verneint, fofern üon nid)t§ anberem bie

9?ebe ift, alä »on einem fJdrfenben (^influffe beö ©eifteä auf ben

@ei|l. Denn ein foldjer ©influ^ mac^t fid) überall üon felbfl,

wo trgenb freic§ SSerfcl)r ijl 5wifd)en ben (Staaten, unb jwar

nidjt blop öufdllig, fonbern aud) üu6 einem beftimmt gewollten

^anbcln, fofern jeber <Btaat an bem gortbejleljen ber volitifc^en

3bee in bem anberen ein wefentlid)c5 ^ntereffe l)at. ^i\m Zljiil

nun {|1 biefea ^anbeln freilid) weniger ein ^anbeln üon ©taat

auf Qtaat, alS ein ^anbeln von SSolf auf SJolf, unb wir müf»

fen fagen, Sßenn einSSolf g(eid;gültig ben JÄüfffd^rit.

ten'etneS anberen jufebcn fann: fo fel)lt eS i^ment»

Weber an Ubenbigem i^ntereffe für bie politifd)c

3bcc, ober an d)ri^lirf>er Siebe. Tfber oud) öl* |)anbeln

1
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t)on <Btaat öuf ©taat fommt cä üor unter ber ^orm bc3 guten

Siatt)t& unb ob e§ pflidjtmapig ifl öl» foldjeS, Ijangt b!o^ ob

von ber Snnigfeit be§ 58er{)äUniffcä jwifdjen ben ©toaten unb

»on ber Ueberjeugung, ob c§ guten (Erfolg l()aben werbe, fo ba^

öud) bartn olle einig ftnb, \>a^ fittl{d)er SBcife fein

©toat bem önbcren feine f)6t)ercn ^-infidjtcn »or»

cntf)ölten fann, fobalb er ©elegenfjeit i)at, fic i^m

ju cntirüfeln, unb hoffen barf, @mpfanglid^f eit

bafür ju finben. ©ef)r fd)n)er ober unb oerfc|)ieben wirb bic

ßntfdjeibung, fobalb bie gragc fo geflellt wirb, wa6 benn

erlaubt fei unb ^jflic^tmdpig , wenn burcl) Unter»

bonblungen nic!)t§ mel}r auäjurid)ten ijl. SBenn jwci

QtaaUn in freunbfdjaftlidtjem S3erf)dltniffe leben, fo ba^ ein ges

meinfd)aftlid)e§ 9?ecl)t üon il)nen anerkannt wirb: fo ift ba§ ber

gute, ber Sbee be§ SSülferrec{)tä angemeffene Suj^ßnb. <St6rt

nun ber eine bicfcö S3erl)dltnip unb erfdl)rt ber anbere baoon

nad)tl)eilige SBivfungen; fo liegt biefem lejteren bic SSerpf(id)tung

ob, 9J?aQfregeln ju ergreifen, ba^ ber Siecbt^sufranb feiner S3ür*

ger nid)t gefrdnft werbe. 2Cber t)ii gro^c Srage i|! gleidb

bie, ob c§ it)m jufle^e, ben frül)cren guten Suflcnb

burd) bie ©ewalt ber SBaffen wieber^er§uflellen.

6^riflu§ »erbietet ben einjelnen im fogennnnten S'ZaturjujIanbe, —
nid)t ftd) ju fcbüjcn gegen einbrtngenbe ©ewalt, ober — ein il)nen

jugefügteä Unrcd)t burd) ein önbcre§ aufjul^eben. J^oltcn wir

un§ nun an biefe 'i£nalogie: fo fonnte man für ba§ 25er^dltni^

ber QtaaUn bog fonberbare 9?efultat barauS gießen wollen, bap

etgcntlid) nur bic 2£ngriff§friege erlaubt wdren, bic SSertfjeibi»

gungSPriege aber nid)t. 2lber baoon wirb man abf!et)en, wenn

man bebenft, baf nid)t gemeint ij!, ber einjelne bürfe ®ewalt

braudjen, romn ein aaberer er)! ouf bem fünfte |ie^t i^m Un»

red)t ju tl)un, f^dter nidjt me^r; fonbern üielmel)r biefeS, ber

einjelne bürfe feine ©ewalt braueben, wenn i^m ta^ Unredjt

nod^ gar nid)t ober fd)on üoüjldnbig anget{)an i\t, woljl aber

wenn ein onberer barin begriffen ijit, gewoltt^dtig gegen it)n ju

18*
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oer|'n(;rcn. ^(\m \o i|l beutlidj, bap ber Tlngripfriecj nun bocl^j

immer barauf berut)en müptc, baß bie ©cwalt t>on bcr nnbcrcn

©citc [dt)ün wirflic!) in ^Bewegung gefest i{l. 2£ber c$ bleibt

freilid; ber anbere Zi)dl be» 9Je[uUat6, bnß namli^ ber bereite

»erleste ©taat nicl;t befugt fein foUe, fidj burd) ®en?ö(t wieber

ju (einem 9fed)tc ju \)er^e(fen, eben fo fonberbar. 3nbeß bie

©ad[)c ifl biefe, SOBenn wir un6 einen SJiciturjulTanb benfen: fo

fann ber 6()rift ftd) nicl^t erlauben, bie golgen eineS iljm onge»

tijanen Unredjtf .burcb ©en?ült auf5ul)eben, benn ba§ n?are Un»

ved:)t gutmacben burdtj Unredjt, fonbern er mug e§ al6 ein 9^a»

turereigni^ tragen unb nur barauf bztaö:)t fein, auf ben SBiUen

unb bie @infid}t beä SSeleibigerS reinigenb einjuwirfen. 9?un

ober ifl e§ gerabe bie rein d;riillid)e 2(nfid)t, au§ ber aud) ba§

8S6lferred}t berr»orgel;t, bap bie d)rifHi4)en Staaten fid) in \i)xtm

SSerbaltniffe ju einanbcr nid)t a(§ im 9kturju|ianbe, fonbern

ölg im SJedjt^suflanbe anjufeben babcn. SBie n^ir alfo bem ein--

jelnen im gefellfd;aftlid)en Suflanbe bag 9;ecf)t jufpredjen mup»

ttn, bie ^u(fe ber Dbrigfeit in '^rnfpruc^ ju nehmen unb auf

biefc SBeife alä ^rgan beä ganjen ju banbeln: fo werben wir

bier fagen muffen, 2)ürften wir d)rif!lid)e Staaten anfeilen al§

blo^ im ^fJaturjuflanbe gegen einanber: fo würbe jene 9?cgel

anjuwenben fein, ^a fie aber alä c^ripiicbe <QtaaUn notbwen»

big in geifiiger ©emeinfd^aft finb unb alfo aucl^ für aüe duperen

£»ingc einen gcmeinfamen 3?e^töjuftanb ancrfcnnen muffen: fo

muß für fie 9?ed)t fein, xva^ für • bie einjelnen im bürgerlid)cn

SSereine 9?e(^t ift, bnp ndmlid) finnlidje SDiotiüe angewanbt wer«

ben 5ur ?fufred;tbaltung unb SBieberberftellung be§ 9?ecbtä, fo

lange bie ©efinnung feblt, begangene^ Unred)t au§ eigenem fttt*

lid)en 2fntriebe gutjumadben. 31^ ölfo ber Slecbtojuftanb eine§

Staate^ burd) einen anberen Staat verlejt: fo i(l ber verlejtc

baS natürlicbe SDrgan bc§ riorauSgefcjten ganjen, um t>m öerle«

jenben bur^ 'Änwenbung [tnnlicber SKotitJc jum Sdjabenerfajc

JU notbigen. SSSobei nur jweicrlei fd)wierig crfd)eint. JRein ge:

fd)iditlid) ndmlid) Die Qa&^i betrachtet, \\t ber Ärieggjujlanb
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t)dufi9er, je mel)r bie Sbee beS 5ß6l!erred()t3 in ifjrer '•ifnnjenbung

nodj jurüütritt, unt> feltener, ic me^r tiefe Sbee fid) geltenb

madjt. Se natürlid)er nun baä ju fein fdjeint: bejio met^r

fd)eint bie üon imS aufcjeficUte Z^toxk mit ber @efc^id)te, mit

ber öügemeincn ^toriä in SB5iberfprud() ju j^e()en; benn unfcre

2(njid)t ift offenbar bie, \)(i$ baS 3?edbt jum Kriege erft auf ber

Jßorauäfejung be§ SSolferredjta berut)t. 2(ber eä i|l leidjt ju

jeigen, ba^ biefer SBiberfprudj nur fdjeinbar \\t. ©S ijl xoa\)v

unb natürlid), bap wo bie 3bee be§ SSolfcrred)t§ noci) nid^t in§

itbm getreten i^, ber ^riegöjujlanb bie Sfegel ifi; aber er ijl

^a auä) nid)t§, tt>a6 fittlid) ju red)tferti9en wdre, er ijl ba ein

reineö ^J^aturerjeugni^ , unb wie in ber Sfiatur felbjl alleS, aud^

aUt$ reüolutiondre, nur baju iji, ba^ eS organifirt werbe in

einen 3u|lönb i)armonifd)en unb gefcjmdfigen ßebenS: fo ijl

m6) biefer ÄriegSsujlonb nur bie SSorbereitung auf einen oolfer»

rec^tlidjen Sujwnb, nur ta^ 9Kittel, benfelben ^eroorjurufen,

unb ba§ er ein SSebürfnip ift fühlbar 5U mad)en. SSBa§ fttl)

auct) baburd) bcwdfjrt, bap überall, wo nod) fein üöl!erred)tlid()er

Sujlanb I)errfd)t, ber 3(n9riff6frie9 nid)t ju unterfd^eiben ift oom

58ertf)eibi9un9öfrie9e. 2Denn ift e§ wal)r, bap ber erjlere niemals

ctwa§ fittlid)e6 ifl: fo ift jeberÄrieg im S'iaturjuftanbe, wo tUn

beibe nid[)t orbentlid) unterfcf)ieben werben fonnen, nid)t0 al§

b(o^ ein ^Jlaturerjeugnif . ^ie gweite allgemeine ©c^wierigfeit ift

aber tiefe. SBir Ijaben boö 9{ed)t ber SSert^eibigung^friege auf

einen gemeinfamen SJed^tgjujlanb ber ^taaUn gegrunbet unb

ben verlegten al§ baö natmliö^i S)rgan beä ganjcn gefejt, weil

er t)on ber gefdje^enen SSerlcjung bie erfte Äunbe l)abe. llhn

bie Sbee be§ SSölferredjtä ift noä) nid?t fo \mt realifirt, ba^ er

bie ©efammtbeit ber ©taoten ju feinem ®d)uje aufforbern

fonnte, wie ber einzelne im 'Btaatz bie Dbrigfeit, fonbern er

fann nur felbjl bie SOBieberljerfieUung feines 9?ec^te§ übernel)men,

unb bie ®ittlid)feit feineä SSerfal)ren6 xui)t barauf, ^a^ er nid)t

au§ eigennu§, fonbern nur 5um bcften ber oölferrcdjtlidjen Sbce

ju SBcrfe get)t. :^iefe§ ^rinci^ wirb ieber alö rid)tig anerfcns
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nen, aber toie ftct)! eä um tic 5D?6gli4)!eit feiner ^Tnwenbung?

xvk fann man unterfc|)elbcn, ob ber Jöert^jeibigunggfrieg begon:

ncn roirb au§ ber o6lferreci)tlid)en 3bee, ober öu» ©igennuj?

wie fann man fidler fein, t>a^ nid;t eine unbebeutenbe SScrlejung

jum SSortranbc genommen tuirb, um unfüttlidjc SSergroperungS*

plane burcbjufuljren? X)k\t ©d)n)ierigfeit i|l nid^t ju lofen,

Aber t)a$ ()inbert nid)t bie 9?id)tig!eit unfere6 (Saje§; fonbern e§

folgt nur, ba^ bie IBeurtljeilung bc§ einjelnen S<^Ue§ unb bie

fittlic^e 2{u§fu()run9 ber S3orfct)rift bem ©eiriffen be§ ©taateö

überlaffcn bleibt, mic c§ \a bei ben mcificn ftttlidjen Siegeln nid)t

änberS if!. SßSenn wir aber biefe beiben gaüc nod) einmal in&

2(uge faffen unb bejlimmt ju unterfd^eiben füllen, wo ein ©töot

g<mj in ber 2£nalogie eineg folc^en einjelnen ifl, ber blo^ olS

Crgan be§ ganjen bie S)brigfeit jum ©djuje aufruft, ober cine§

foldjen, ber ftc^ felbjt l)ilft, tra§ bem (Sl)rifien im Sfjaturäujlünbe

nic^t tviaiibt ijl: fo fe^en wir, ba^ biefe§ ganj wieber jurüffs

fommt auf ben Unterfd^ieb jwifdjen 8Sertl)eibigung unb 2(ngri|f,

unb wir werben beiberlei ,Kriege gcrabe fo bef^immen fonnen.

SBir werben alfo fagen Eonnen, S'iur ber Ärieg i^ ein waljrer

SSertl)eibigung§Erieg, weld[?cr fo im 9iamen ber ü6l^erre4)tlid^en

Sbec 9cfül)rt wirb; jeber anberc iji ein ^(ngripfrieg , weil er,

mag er immert)iu burc^ eine SSerlejung oeranla^t fein, in feinet

Äcnbenj nid)t in SSerl;dltnif fleljt mit biefer 25erlejung unb auf

ctwa§ anberem ruht, al§ auf ber Sbec ber aBiebertjerfleHung bcS

t)6lferrcd)tlicl)en Suftanbeg. <So bap wir rid)tig oerjlanben unfere

Äbeovie in biefe gormel werben bringen fonnen, SSon ber 3bee

bcS S3olferrcd;tea auö ijl jeber SSertljeibigungSfrieg

erlaubt, aber jeber 2(ngriff6!rieg unfittlirf), auc^

wenn er tzn <Sd(jcin beS SSert^eibigung6friege§ an»

nimmt. Unb aud) ba§ wirb flar, bag je me()r bie 3bee beS

SS6lferrec^t§ heraustritt, bejlo leidjter beibe Zxtm von Jtriegcn ju

unterfd)eiben finb. 3)enn im Si^aturjujtanbc fann jwifc^en ber

SSeleibtgung unb bem 2fnfangc ber bewaffneten ©elbfibülfe nic^t§

Hegen, ol§ cinSSerfud? be6 beleibigten ©tante^, ben betetbigcnben



Sleu^ere ®p{?är«. !Da3 reinig, ^anb. cineö ^taat. auf b. anbmn. 279

t)on feinem Unrechte ju überzeugen, o^nc bap SBiebererflattung

»erlangt n»irb; wirb bamit nidjtö ouägeric^tct; fo ijl @elb|!^ülfe

natürlid). 3m o6lferredt)tlid)en 3u|^anbc ober tritt eine SWengc

' r>on 3wif4)enpunften ein, gütlidjc Unterfjanblung , geijligc ©n»

flüffe unbett)eili9ter <Staattn, Unterwerfung unter bie fcljiebSric^«

terlid)e (Sntfdjeibung eineS britten, unb nur ber (Btaat, ber feine

biefer Stufen überfpringt, wirb tk SSorauöfejung für fic^ t)aben,

bafi er öu§ ber ü6lferred)tlid?en Sbee i)txau$ ijanhtlt unb, fommt

e§ benno^ jum .Kriege, nur einen 8Sertf)eibigung§frieg fü^rt, unb

; er wirb nur bafür ju forgen I^aben, ba^ berfelbe feinen anberen

(S&araftcr anm^rm, b. \), nidjtö anberc§ jemals bejweffc, al§

©c^abenerfaj unb .^erftellung be§ früheren 9Jecf)t§ju(!anbe6, wo»

• rüber ebenfalls bie anberen Staaten werben ju wacl)en Ijabcn*).

) @. SBcii. B. JBon ber 3ut^t im <Btaatt. 10. 11. 12. —
ißoricf. 18||. !Der reine Stngriffgtrieg iji «nd^rifilid^, ber

refnc aSertijeibigungdfrteg ijl nid^t nur erlaubt, fonbern notl^»

ttenbfg. 9tber auc^ ein 3ü^tigung«frieg ifi mli gutem ©eiuif*

fen ju führen, wenn ein (Staat ouö ber Uebereinjiimmung mit

ber öölferrecf)tlirf)en3bee ]^erau6trltt, fo baß er jebem eintreten»

ben Kriege eine barbarifd^c ©efialt giebt unb fid^ je länger jj

me^r unjugangli^ mac^t für bie vditifc^e (Sntwiffclung ber

übrigen ©taaten. (S6 »äre ^eig^cit unb ©elbfifuc^t, t»enn ein (Stoat,

nac^bcm bie inteiiigcnre ©intnirfung »evgeblict) Dcvfud^t iji, bie 3bec im

©tic^e laffen unb bie ©efa^r f(^eucn tnoUte, einen fotd^en corrum^irtcn uAb

alten übrigen 3erfiorung bro^enben <Staat gu befriegcn.

33 rief. 18|y. 1) SBer einen ©egenfaj annimmt gtuifc^en SKoral unb

5ßolitif, mu0 bie großen fragen, bie tjier jur ©^srac^e fommen, ganj onbcr«

beantworten, aH »ir, bie »ir »on einem feieren ©egenfojc nic^t« toiflfen.

3)er ©taat, in bem voir (5f)vij!en leben foHen, muß ouf benfelben göttUd^en

SBitien üerjjflicbtet fein, ber uns binbct, unb baffelbe ju feiner Statur ^aben,

toaa loir aU unfere innerjie öiatur erfeunen.

2) Staaten finb mcralif^e ^erfonen unb »erhalten fic& tote iU
einjelnen, aber, ba fie Jeine Dbrig!eit über jtc^ ^ben, fonbern alte nur

unter bem göttlichen ©cfeje fte^en, nid^t voie bie eingelnen im Staate,

fonbern toie bie einjclnen in ber Äird^c.

3) 2)em einjeinen im Staate fprad^en Wir baö Stecht ber Selb^fjülfc ab,

er ^at aber bod Siedet, bie Dbrigteit anjurufen. %ol^i nun baraua, baf

bie Staaten feine Obrigfeit über ficC) I>aben, i^r ^tä)t jur Setbjiptfe, obet

ifi ibnen biefe, wie audö bcn einjeinen verwcbtt?
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Sjl nun bisher nur ba§ S^anttln bcö (Staate^ al6 ^brigfcit auf

ben (Staat ai^ ^brigfeit beflimmt: fo ijl noc^ bie gragc übrig, 2Bie

{)atfid)l)cnn in beroorlicgcnbenSScjte^ungber Unter*

ti}an aH foldber ju t?er()altcn? ^iertreffen wir aber auf

verfdjiebenc in gletd)cm SKaafc oerworrenc SOZeinungen, tie nod^

t>a^u alle al» üom d)ri[Hid)en (Stanb;punftc auä aufgejlellt angefe^en

werben wollen. 3u ber einen werben wir bie red)te «Stellung nid^t

einnehmen fonnen, wenn wir un§ nid)t juüor im allgemeinen

bariiber üerfldnbigen , wie ber Ärieg in SSegie^ung auf

t>a^ geben be§ einzelnen ju würbigen ijt. ^an ijl ges

wo^nt, fid() bie (Sad)e fo ju benfen, al§ ob cl im ,Rriege nur

auf baS Seben ber ^cinbe abgcfe^en fei, aber ba§ ift eigentlid)

gar nid)t ber ^all; fonbern e§ ift immer nur jufdllig, wenn

eine 2ln§a{)l t>on geinbcn habti bcn SSob finbet. Mtin auf

fittlidje SSScife t)in Ärieg füljrenber (Staat befiel)lt

4) 2ßaö tie^t benn mm bcm einzelnen ju, ivcnn er In feinem bürgcrlid^en

S3ereinc ifi, ober itcnn eine Dljrigfcit, an bie er fönntc t'crtoiefen werben,

(]ar nicfjt ba ijl? (Sr fvtnn jic^ ftttlic^er Söeifc baö Unrcdjt nur abtrefiren,

wenn er batci ^aubeU, ivie eine rfiviftUd^e Dbrigfeit ^u SDcrfc gefjen »ürbe,

nämUd) nic^t OJac^e fuc^cnb [onbcru baä aUcjcmcine ftc^er lleUenb.

5) Saffv^ldc gilt vom einzelnen ©taute in feinem Sßerljättniffe ju ben

ükigen. ©r f)at baö Siid)t, Xlnrcdjt »on [ic^ abjunjefjren unb

ftc^ gegenUnrec^t fieser ju fiellen, aber nur fo, ia^ alle« babei

von ber Cfticljtung auf ein feflj ujleUenbe« unb ju rentifivenbc«

re^tüdjeß 55erf)altni^ ber Staaten ju cinanber au^ge^t. ®aö
biefcn ®eift nid)t atfjmet, ift SavBarei.

6) 2)arwm muf baö erfte babei überall bie Unter^oublnng

fein, nub fommt e« boc^ jnm Äriege: fo barf bie Stbwc^r be8

Unrcc^teö nie fo t»cit gelten, ben (Stoat, »on bem bie Jßcrlcjung

ausgegangen ifi, ju tobten. Sllfo muf auf jcbem 5Punfte, unb Befou^

berö nienn ißort^eile errungen finb, bie SercittviKigfcit f)crtcvtreten, bie v5acf;e

auf ben SBeg ber Untcrftanbtung jurüffjufü^ren unb bie ©eiualt ruften

^u lafi'cn.

7) Slber »ie fann bie Dbrigfeit mit gutem ©ett'iffen jum Kriege fd^rei-

len, ber borf) baö Seben fo vieler einzelnen gcfaftrbct? 9I?d nic^t Barbarei

ifl, ifl aucö niemals bie 9lbfic^t, bie i^cinbe iu tobten, nnb bie eigenen ^iiu

qti if)r Sieben cinfejen laffen jur ?(bn?c^r reo Unredjtö iil nirijtD antctf?, ali

ftc ilircn 53eruf erfüllen laffen.
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feinen Untctt^anen, bie be§ gcgenüberjlet^enbcn

Qtaatt^ ju tobten wo immer fie angetroffen roers

Un; er i^at alfo aucf) niemals bie2(bficl)t, fie §u tob;

cn, fonbern waä er eigentlich will, ifl nid^tö ali

Scbabenerfaj unb @id)erl)eit für bie 3u!unft. ^reis

id), foUcn biefe beiben fünfte burd) :pl)9fffc5()c ©ewalt erreidjt

perben: fo ^kht e§ fein «nbereä SKittel ha^u, aU ©djwadjung

)e§ ©egner^ in bem SOZaa^c, bap \t)m vernünftiger 2ßetfe nid)t§

ibrig bleibt, öl§ baö geforberte ju leiften. 2lber nidjt baburc^

oll er gefd)wad)t werben, bafi feine Untertl)önen getobtet wer*

)en, fonbern baburd[), böf man in SSeftj nimmt, wa§ feine

Kraft au6mad)t, namlid) ßanb unb ßeute. Se weniger ber

Krieg fo gcfül)rt wirb, bejlo me^r ift er barbarifd) unb unfttts

id); benn barf fd)on ber eigene Untert^an nid)t mit bem SJ^obc

)ej!raft werben: fo barf e§ nod) oiel weniger ber frembe. ^ap

lifo geinbe ben Sob finben, ift nid)t golge be6 beftimmten

S5illen§ fie ju tbt)Un, unb nid)t golge baüon, bap man fi<^

mb fie in eine beflimmte Stellung ju fejen gewußt t)ät, fonbern

(lur baüon, bap fie willfü^rlid) 2Biberftanb leljlen. grül^er war

ba§ freilid) ganj anberö; aber e§ fann un^ gar nid)t zweifelhaft

fein, weld^e 2(rt ^rieg ju füljren bie ftttlidjere fei, bie alte, ober

bie iejige. 2lllerbing§ entwiffelte fid) wol grofere ^erf6nlid)e

SSaipferfeit, alö man nod) blop mit (3d)werbt unb Sanje fod)t.

2Cber weil babei leichter ein Äam:pf auf ^ihm unb S^ob entftanb,

al§ bei ber icjt betvfdjenben 2(nwenbung beä ©efdjüjeä, tk nur

barauf ausgebt, ben ©egner ju oeranlaffen, ftd) üor ber ^nU
wüfelung einer- be|!immtcn 5Kaf["c üon 9Zatur!rdften jurüffjujie«

l^en: fo ifl bie beutige Äriegfül)rung M weitem ebler. Uncbrijl*

lid) if! nur unfer SSorpojlenfrieg unb bie SSerwenbung üon

@d)arffd)üjen , wobei e§ auf bie einjelnen abgefebcn ijl, womit

aber aud) gerabe am wenigften ausgerichtet wirb. Unb waS
nun bie eigenen Untertbanen betrifft: fo !ann aucf)

nidbt bie 9icbc baüon fein, bap flc im Kriege bcs

flimmt bem Sobc cntgcgcngcfübrt werben ober cnt-
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gegenge^eti/ fonbern nur baoon^ ba0 ein Xt)til bei*

felbcn einer groperen ©efaljr beS aiobeö ouSgefejt

roirb ober (id) Quöfcjt, um einen gewiffen äweff

ju erreid^en. 3^aö fannabcr nid)tUnred)t fein, fonberi

wie nur eine falfdje 2;e()rc oon bcr gettlidjen ^rooibenj eS ba^ii

bringen fann, bop man S3lijableiter unb ^offenimpfung für ©ünb

\)aiti fo fann aü6) nur eine falfc^e 8e{)te t)on ber (Schonung bei

menf^licljen gebend unb oon ber ^flid()t ber ©elbjler^altung bat)ii

führen, jebe 2(ufnai)mc jum ^riegöbienj^c «nb iebe SS^eilna^me ai

bemfelben für unjuldffig ju erfldren, unb mit bemfelben JJfedjte, xo'v

ber Äviegöbienfl, mügte jebe gefd^rlicljere Seruf§tt)dtigfeit, wie bi

@eefai)rt, t)a^ SSauwefen unb anbere di)nlid)e, »erboten werben un)

»ermieben. Söenn mon olfo bie 3J{)eorie aufgejleüt i)at

bie£)brigfeitf6nnc nid)t befeljlen, 9Jienfd?enblut JU oer

gießen, bennbte ^cilige@cl)rift »erbiete e§; fietonm

olfoaudjoonniemanbemforbcrn, am Kriege 3^t)ei( ji

nehmen, bem fein ©ewiffcn biefeö verbiete; fo i(l bit

ganje SSorauöfcjung eine unridjtige, unb ^aben d;rijllicl)i

9?eligion§gefcllfdt)aftcn, wie £ludfer unb SOiennoniten, biefe 5lf)eori<

aufgejlellt: fo \)ahin fte bomit eigentlidj fiel) felbft auper()alb be§

(Staates gc|iellt unb cS fd)eint unä eine ju grope 9'Zad)giebigfcit

unferer Sfegicrung ju fein, wenn fte bemo()ncrad()tet im <BtaaU

gebulbet werben. ®iebt e§ in einem Staate feine ^)erf6nli4)c

SSerpfIirf)tung jum ÄriegSbienfle, wie in Snglanb unb .^oHanb:

fo jlcf)t bie <Qa(i)t ganj anberS, benn bann ift bie 5l()ei(naf)me

am Kriege ein freiem ©ewerbe; ift aber, wie bei un§, bie 3J()eiU

na|)me am .Kriege allgemeine S5urgerpflid)t, unb ba§ ifl offenbat

bcr eblerc Suflanb: fo foHtc feine 2(Uönat)me geftattet fein. SQ3o

nun biefer i)6t)cre Sufianb nod) m6)t ift, wo ein befonbcrer @ol»

batenfianb ift, feine allgemeine S3erpflid)tung jum .KriegSbienfte:

ba mup ber Uebergang in baS üoüfommenere in bem ^aa^t

erfd)wert werben, al§ bie 9ßenge bercr gro§ t|i, bie bem ß^ri«

ften nid^t julaffcn wollen, bie SBaffen ju tragen; gewip alfo i(l

e6 \>on großer SScbeutung, bie (S^ewiffen über biefen ^unft auf-
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iufldrcn. 3)ö§ tjl oud) gar nid?t fd)tt)cr ; aber frcilicl), man tarf

nid)t alles auf ben unbetingten ©e^orfam, t>en man ber £)brig«

feit fdjulbtg fei, jurüfffül)ren , wie baS bie gewo^nlidje ^rariS

tft, fonbcrn ber einjig au6reic^enbc ®eftd)t§^)unft i|t bie S[Bal)r»

^eit, ba^ im Kriege t)on bem einjelnen gar nidjt »erlangt wirb,

wiffentlirf) unb mit feinem SBillen ?9Jenfd)enblut ju tjergie^cn.

QUi:)t nun aber fej^, baf ber ßbrift aia Untert^an fid) nid^t

weigern fann am .Srieg6bienjle Zi)zil ju nehmen, weil berfelbe

überböu^t uncbriftlid) fei: fo ftnb wir bocb aud^ barin überein»

gcfommen, ta^ bie d)ri|llid)e «Sittenlebre audb nur einen 85er-

tbeibigungSfrieg, feinen 2(ngripfrieg gejiattet. 9Ä 6g lieb tnbe^

bleibt bocb, t>a^ bie S)brigfeit einen 2(ngriff§frieg bc»

fieblt, unb ba fqgt man benn, baft ber (^i)xi\t an einem fol*

(i)tn nicbt Xi)t\i nehmen fonne, obne baburcb einen Zi)til ber

@cbulb auf ftcb felbjl ju laben. 2lber bieSacbeifl biefe. 2) er

Gbrijl alf> Untcrtban l)at juoorberjl gar nicl)t bie SÜÄit*

tel, um fieser jju entfcbeiben, ob ein Ärieg, bcn bie

£)6rigfeit befiehlt, ein geredeter ijl, ober ein unge*

red)ter. 2)enn ber Ärieg liegt immer in einer 9?eibe tjon SSer*

banblungen ber (Staaten über eine SSerlejung. 9?el>men wir nun

aud() an, alle SSerbanblungen im <Btaatz ^attm tk gro^tmogs

lic^e £)effentlicl)feit, wiewol ba§ in SBejieljung auf «Krieg unb

grieben am wenigjfen ju t>erlangen ij!: fo müpte bocb/ wer ein

Urt^eit bariiber b^ben woUte, ob bie Sfegierung überbou^t im

SJecbte ij^ unb aud) hd ber SSerb^nblung feine 3tt)ifd)enjlufen

wberfprungen 1;)at, aupcr ber tjotlfommenen Äenntnip be§ facti*

fdbcn, alä an redjtSfunbiger unb alö ein ^olitifer alle (ginftcbten

f)aben, weldje bie üerfcbiebenen Zweige ber SDbrigfeit in ftdb üer»

einigen, unb ta^ wirb nid)t leidet iemanb t)on firf) rühmen fons

neu. Dann aber, gefejt aud), ein einzelner, ber ntd)t

fclbjl bie obrigfeitlidbe 2luctoritat l)at, oercinigte

olle biefeÄenntntffc in fidb: fo bürfte er ftd) bod) nie

anmoö^en, einen S5efebl ber SDbri^fcit jum Äriege,

weil ibm berfelbe nid)t gerecht fdjcine, nidjt j^u üoll--
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jicfjen; bcnn t>aö (jiepc nic^tSanbcrcä , aU an feinem

Xi)tHt t>tn <Btaat auflofcn, unb gingen öicle auf biefclbc

SBeife ju SBcrfe: fo wdre berStaat rcirflid) aufgelofl, weil alle

@id)ert)eit üerfd^wunben wäre, ba^ bie S)bri9feit immer ben ®e»

\)ox\am ftnben werbe, beffen fte bebarf. Unb julejtijlbeutlid),

ba^ ber Untertt)an feine SSerfdjulbung auf fid) jie^t,

wenn er flufS5efel)l ber£)brigfeit bieSBaffen ergreift.

2)enn bie SSerantwortlid^feit fann überall nur auf benen ru()en, bie

ÜKitglieber ftnb ber Drganifation, unb aud) auf biefen nur für ba§

i^nen eigenbö angcwiefene ©ebict, auf tt)eld)em fie rein nadb i^rem

eigenen Urt^eile ju tjanbeln oerpflidjtet ftnb; auf jebem onberen

©ebietc fonnen fie aud) nur wirfen, wie icber anbere, ndmlic^

burd) JRemonjIration, aber nie burd^ Unge{)orfam ober SBiber*

ftanb, unb nur ba§ ^ahtn fie üor allen übrigen oorau§, bap jte

it)rer JRemonftration baburd) größeres @ett)id)t ju geben im

(Staube ftnb, bap fte üon ber TTufnaljme berfelben bie gortfejung

ibrer obrigfeitltd^en Functionen abhängig mad)en fonnen. Äommt
bann bemol)nerad;tct jur 2fuSfübrung, wa§ fie nid)t ju billigen

im ©tanbe ftnb : fo [inb fte üon aller SSerantwortung frei, wenn

fie, nun nid;t§ mel;r aia Untert()anen, wie alle Untertf)anen ben

SSefe^len ber ^brigfeit ©enüge leijlen» 2BiU man eine anbere

JRcgel gcltenb maä)zn: fo fic^t man, wie bie ©ewiffen^aftigfeit

il)r red)te0 ^aa^ üerfeblen unb in ba§ gefdbrlid)|lc ausgeben

mu§. ©id) üon ber Zi)dlna\)mz am Kriege auSfdjliepen, weil

man ii)n nidjt gerecht ft'nbe, ij! gerabe^u ©m^orung. Ueberbieö

tjl eS aud) fonft ganj leer ju fagen, Sd) will ntcibt mitfireiten

in bem ungeredjten Kriege, um mä)t mitfd)ulbig ju fein, ^enn

jum Kriege gebort nodj mc^r, al§ bie SBaffen tragen, unb bie

nid)t bie Söaffen tragen nebmen barum nidjt minbcr an a)m

Zi)t\l 2lber nebmen fie bod; nicbt blop SIbeil auf eine mit»

telbare unb unbewupte SBeife? Snbep and) r>a^ ift nid?t§ gc*

fagt. Senn einerfeit§ nimmt ber Äricg§juffanb alle 3;bdtigfeiten

im ©taate unmittclbrr in ^(nfprudi, unb anbcrerfeitS b«t aud;i

ber nur mittelbar "^ntbcil barnn , bev felbfl bie SGBaffcn tragt.
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Unb wenn eS wa\)v ijl, ba^ einige ben?uft, önberc unbewußt

jum Kriege mitwirfen: fo dnbert ba§ bie ©aclje nur in fofcrn,

bap bie leiteten noc^ bie befonberc ®d)ulb ouf ftd) laben, bö^

fic übcr^au^t oi)ne kbenbige S:i)ei(na()me finb am bur9erlid)en

ßeben. (Sinä oon beiben giebt eS alfo nur, entweber mup mön

Ä^eil nehmen am Kriege, ben bie £)Origfeit beftel)lt, ober man

mup übert)au^t nid)t in einem <Staate fein, ber nicl)t ein für

oUemal erfldrt, baf er nie Ärieg fut)rcn werbe. £)agegen bie

Ucberjeugung auäf^red^cn, \>a^ man einenÄrieg für

ungered)t l)alte unb t>on biefer Uebcrjeugung au§

mit allen Gräften auf bie S)brigfett wirfen, aber im

voUfommcnen ©el)orfam gegen fie, \>a^ ift eine§

jeben ^flid)t, unt> wenn er biefer gewiffenl)aft nac^^

fommt: fo fann er öoll(idnbig ru^ig fein in feinem

(äewiffen*).

(Sd)riftben)eife für unfere ©dje fonncn wir im neuen 2^ej!a»

mente nid)t erwarten, ba ba§ (Il)rijlentf)um er)l fpdter in ba§

vomifd)c .^eer fam. Sol)anne§ ber Stdufer mup e§ aber nid)t

für @ewiffenäfad)e geljalten l)aben, gör nid)t <5otbat ju fein,

benn fonjl ^dttc er ben Ärieg§fned;ten nid)t SSorfdjriftcn geben

fonnen über ta^ befonbere 8Serl)alten, ba§ fie ju beobad)ten Ijdt»

ten. 2(ber freiließ), er ijl nur ©renje be6 (5()ri|ientl)um§. ^od)

aud) ^auluö fann biefen ©ebanfen nidjt gel)öbt l)aben, ta^ bie

3!^eilnal)me am Ärieg6bienjle fd}lecl)tl)in !pflid}twibrig fei; benn

ba er ba0 ßl)rifientl)um juerji in fold)c ©egenben brad)te, au§

benen gewig üiele in§ römifdje .^eer txaUn : fo l)dtte er wol

SSeranlaffung ge{)abt, i1:)n auSjufiprcdjen, wenn er i()n gel)egt

Ijdtte. £)ie d)rilllid)e @itte erlaubt bieSßaffen ju tragen, wenn

bie ^brigfeit e§ befel)le, fo allgemein, ta^ einjelne 2lu§nal}men

baöon m6)t$ gelten fonnen**).

) ©. 93cil. B. S3cn ber 3uc^t im ©taatc. 13, a. h.

**) iß rief. 18II-. SBcm baö attc 3:efiament bicfclbe 5(uctovitat i)at,

aU bae neue, ber mnf ben «Krieg turdjau« für erlaubt {»alten. !Da3 neue

int^it feinen 5(u«f^3rud; , ber nnfere ©äje birect beftäfigte, aber fic feigen
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4. Da« rcinljjenbc ^anbcln bc« Staate« auf einjtlnf auperljolb bc*

(Staatäücrbar.bea üfcertjaupt •).

T)a^ aud) im 23erf)dltnif[c eine« (Staates 5U fold)en, t>ic

nod) nic^t in bürgcrlid^en SScreinett leben, ein 9?üfffd)ntt flott

finben fann, i|! leidjt jii fe^en; eben \o, bap mo et ftatt finbet,

ein reintgenbeS ^anbeln inbicirt ijl. @inb nun bie Unter»

t^önen be§ ©toatcä bicicnigcn, meiere ben beftet)en>

bcn Suflanb beS SSerfebrS )lören burd) S^reulofigFeit

unb S5etrug: fo muf bie IDbrtgfeit oud) bem, ber

feinem (Staote ar\o^ti)bxt unb olfo oudj oon feinem

©taatc vertreten werben fann, fRtd}t fd)affen gegen

i^re Untertbnnen; benn eä i|l nur eine i()eibnifd)e aSor)leU

lung, feine d)rijllid)c, bap e§ jwar ein JRedjt gebe jn)i(d)en S3ürs

gern unb S5ürgern, aber nidjt jnjifd^en bürgern unb onberen,

unb einer dbrijitlidjen Obrigfeit fann eS gar nidjt barauf anfom:

nien, wem Unrecht gcfdjeben i|l t>on tl)rcn Untertbanen, fonbern

nur ob biefelben irgenb ein Unred)t »erübt i)<:ihin. ?rber wie

rrun, wenn biejcnigcn, bie no4) nicbt in einem bür»

gerlic^en SSereinc leben, ba6 fe|l|let)cnbe SScrljaltni^

mit giot^tücnbigfcit au« JRcm. 13, 1 flg. unb au« Sur. 20, 21 flij. 5ÄU«

bet Icjtcrcn @te(le nämlic^ ijl beutUc^, ba§ nicmanD fagcn fann, ^ä) tcill

jtoav jum Staate c^cficrcn, aber iä) behalte mir »er, feine ^rieg«bicnfte ju

t^un unb aud) nirtjt beijujlcuern jum Kriege.

) Jßoricf. 18||. Söir fiaben nun betvad;tet ba« ißer^äUni^ be« cin.-

jelnen jum einzelnen im Staate, baö be« Staate« jum cinjelncn in i^m

unb ba« be« Staate« jiim Staate. (5« fragt fic^ a(fu ucc^, ob auc^

ber einzelne eine 9lbtreljr nöt^ig ^abcn fann gegen eine ii)m

ftcmbe ©emeinfc^aft unb umgefctirt. Stber biefc SRubrif fallt

bo4) eigentlich in bie »erigen gurüff. iDcr Staat mup gegen einen

einjelnen, ber noc^ feinem Staate angehört, »erfatjrcn tuic gegen feine eige-

nen Untcrt^anen; bem llntert:^anen eine« fremben Staate« mu^ er baJTelbt

ytedjt jugeftcljcn gegen jeben feiner eigenen llntert^anen, njeldjc« er biefen

unter einanber einräumt; fommt ein einem Staate ange^öriger in (Scnpicl

mtt einem anbcrcn Staate: fö ifi fein Staat »erpflic{)tet, il}n ju »ertretcn

;

fommt ein einjclner, ber noc^ in feinem bürgerlichen S?ereine ifi, mit einem

folc^en in SBeruftrung: fo mng er fid^ bemfclbtn anfc^lleßen.
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»on Zxtut unb ©lauben im SScr!e^re t)crtcjen?

^öS bebeutenbc tiefet ^rage fonncn wir erfl einfe^en, wenn wir

auf bie ®efd)ic!)tc 3imiff9e{)en, befonber§ feitbcm fonfl unbe*

fanntc beoolfertc S^egionen entbeut würben. SBir finben nam»

Itc^ bie 2(njid)t oor^errfd)enb , d)rifiUd)e (Staaten l^dtten ba$

Std)t, SSölfer, bie nocb nic^t im bür9erlict)en SSereinc leben, in

Scfij 5u nebmcn, unb fo auf gewaltfame SBeife unter i^ncn

bcn bürgerlidjen 3u{ianb b^worjurufen. 21t§ zin «nbebingteS

ober wirb bocb fc^werlicb jemanb biefeS 9?ecbt in 2(nf)3rud) neb»

wen; unter weldjem ?ßorwanbe alfo ifl eS geübt worben? SQBo

man unbcfanntc SKenfcben antrof, mit benen man nid)t fpred)en

fmnte, ba war baS crflc SSerbaltnif, ta^ entjlanb, ein reüle§,

worauf baä Sejlreben, ficb fpmbolifcb t>erjidnblid) ju madben,

naturlid) btnfüb^^te; man gab unb nabm ©efcbenfe, trieb Äaufdi)«

t)Qnbd u. f. w. SBie fonnte man nun baju fommcn, t>on bie»

(im urfprüngticben SScrf)dttniffe au§ 5ur 7£nwonbung ber ©ewalt

ju fcbreiten? offenbar nur unter ber SSoraugfejung, eä fei ein

Unrcd)t gefd)e{)en, unb ein bürgerlid)cr Snj^Qnb fei eigentlicb

nofl) nidbt ba, alfo aud? feine JJ?egierung, an bie man fidb wen»

ben fonne. Unb wober fonnte biefe SSorauSfe^ung cntfleben?

Offenbar nur ou§ bem S3erfel)re unb au§ ber Sßabmebmung,

er fei öerlcjt worben. 2fber ifl öuä biefem ®eftd)tg^unfte bie

©ewalt, bie man önwanbtc, ju rcd;tfertigen ? Sebc "äxt oon

83cr!ebr gebt immer au§ üon ber SSorauSfejung eine§ üertragS»

mäßigen 3ujl^önbe6. SBo aber fein bürgerlidber SSerein ijl, ba

tft aud) |!reng genommen fein t)ertrag§md^iger Sujlanb, benn

nur im ©taate ijl bie ©anction, bie jum S5egriffe be§ SSertra»

gcS gebort. Solglid) ij^ bie SSertraggmdpigfeit eben fo nur S5or=

au§fejung 5wifd)en ben einjelnen, wie 8S6lfcrred)t jwifi^en iim

Staaten, unb jwar aud) eine fold)e, bie fid) baburd), ta^ fte

ol§ bloflc SSorauSfejung ongcnommen wirb, allmdblig realifirt.

^enn 5. S5. ein Saufdbbanbel eingeleitet wirb : fo ifl immer ein

3wif<^enraum jwifd)cn SSerfpred^en unb @rfüUen, unb biefer

äwifdb^nwum ^irb öuSgcfi^nt burd) SSertroucn, ba^ ba§ gege«
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bene 9Bort werbe geljalten werben. 3c Ijaufigcr unb langet in

biefer SSorftuäfejung gc()anbclt wirb, bcjlo mel)r ©ültigfeit ^at

fic inncrlid^, wenngleid) bic aupcre ©anction fet)lt. 2(ber ein

ci9cntlid;cr S5ertrag ij^ hoä) nidjt ba. Jaulten nun bie nod)

nidjt im bür9crlid)cn SScreinc leben il;r SBort nidjt: fo ijl bit

cvfle natürlidje golge bie, i^a^ ber getäufc^tc 3:()cil ben 58er!et)c

nuf()cbt. iSie aber unter jenen S3ort()eil gehabt ^abcn, fo lange

ba6 gute Sßerl)dltnip beftanb, werben \id:) bemühen, e5 wjebei*

^crjullellcn unb ben ©c^aben, ben bic '^(uänabme gefliftet l)a:,

wicber gut ju madjen, unb barau§ wirb eine Uxt von ©arantc

cntjiel)en muffen, bic eine '2(nndl)erung i(! an ttn bürgerlicben

3u|lanb. ^enn fommt nun wieber ein ^aU ber 2(rt vor: fo

wirb ein fd)ieb§rid)terlid;e6 SSerfabren entfte^cn; bie 9}2aioritdt,

bie ben 58erfebr will, wirb pbpfifdie ©ewalt onwenben gcgea

bie einjelnen, bie il)n burd) ibre Sreuloftgfeit floren, unb baä \i

offenbar eine ©runblage ^ur bürgerlid^en ©ewalt. 2(llerbingS

nun ift ber bürgerlid^e 3u|lanb eine SBo{)ltl)at für

alleSÄenfd^en, weil in i()m erj^ eine SSefc^leunigung ber^err*

fd)aft bc§ SDJenfc^cn über bie Sflatur mogtid) ijl; allerbingS

ijl eä bem gemd^ (5briftenvflict)t, foldjen, bic nid)t

im <^taatt leben, jum geben im (Qtaatt 5U üerbel*

fen: aber ijl e§ ^u red)tfcrtigcn, gewalttl)dtig babei

ju SßSerfe ju gc^en? Um fo weniger, ba ein burd)

©ewalt {)crbeigefül)rter bürgerlid)cr ßujianb feiner

ift. 2)arum fann aber auc^ fein 3{tä)t entjte^en,

wenn berSSerfe^rijl ücrlejt worbcn, jur gcwaltfamcn

einfübrung bc§ bürgerlichen 3ujlönbe6, bei weld)er

fic^, wo fie flatt finbet, natürlid) bie einfübrenbe

©ewalt 5ur ^errfdjenben madjt; fonbern bann ifl

eben nid)tS fittlid), al§ bic Söiebcrauf^cbung be§

ajcrfel)r0. 'Ulm t>a^ t)a^ f{ttlici)c SSerfabren freilid) fc^wer ju

bewirfen ijl, weil bic einzelnen, bie fd)on im (Staate leben, wegen

ibrer Ueberlegenbcit im S3er!ebrc mit unciüilifirten nid)t glauben,

fo firengem ©cfeje unterworfen ju fein, alö in allen anbercn
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gdüen. 3(ber baS ij! grunbfalfdj, unb t)ier, wie nnberSnjo, mu^

bet S^bvigfeit Qti)Oxd)t werben, unb bie IDbrigfcit bö6 9fccl)t t^a*

ben, bie ©renken be§ SSerfel;r§ 511 beftimmen. ^a^ nun, wenn

man ftd) in biefen red)ten <Sd)ranfen I)dlt, bie wa\)xt freie unb

natürlidbe ^ntjle^ung bea bür3erlid)en ^uflanbeS ju crwörten ijl,

i(l wol flar. SSer9leid)en wir bie beiben ^anblung^weifen i^rem

Erfolge nad) mit einanber: fo frfjeint bie gewaltfame frcilid)

fd^nellcr jum Biele ju fommen. Unterwirft man fiel) bie und*

t)iliftrten: fo ift ber bürgerlidje 3u{!anb im 5Komentc ba; foH

er aber erft barauf gegrünbet werben, ha^ er ein innere^ SSe«

bürfnif geworben ijl: fo wirb er nur fe{)r langfam ju (Stanbc

fommen, unb man fonnte alfo fagen, Sj^ eS ^flidjt, ben bür*

gerlid;en Suf^^nb ju oerbreiten: fo ift aud) bie fdjnelljle 2Crt

bie bejle. 2£llein bie <3d[)neUigfeit ift i)ier nur fdjeinbar. T>tnn

biejenigen, unter weld^en ber bürgerlidje Suflanb burd) ©ewult

i)erüorgebrad)t wirb, I)aben oon 2(nfang an gar nid^t ha^ SSes

wu^tfein, ba^ ein foldjer unter tbnen enftirt, fonbern fie fu()len

ftd^ blo^ unterbrüfft. 2)a0 SSewu^tfein, im Staate gu fein,

fann iljnen erft fommen, wenn e6 ber gebilbeteren ^a6)t, weld)e

auf fte wirft, gelingt, ben ©egenfaj jwifcljen Sbrigfeit unb Un^

tertbanen unter ibnen l)erüor5urufen. ^i§ bal)in werben fte

immer bie S^ieigung 1;)ahttt, ©ewalt mit ©ewalt ju vertreiben,

Unterjodjung burd) Empörung. 2(bgefeben aber baoon, ba§

6b^i|^ßntl)um wei^ nid)t§ üon einem 9?ed)te unciois

Ufirte SSolfer mit ©ewalt ju ciüilifiren. ß§ for?

bcrt, alit^ äu üermeibe,n, woburd() ber djriflüdje

S'lame fonnte geldflcrt werben unter ben SSolfern*),

unb burd; nid()t§ wirb er me(;i; geldficrt, olö burd)

Untcrbrüffung. Söir wunbern un§ biUig, bap ßbti*

ften Sa^rt)unberte lang mit und)riftlid)en SSolfern

in SSerfel)r finb, oljne t)a^ in biefen eine S^leigung

füt bö§ei)rtftentl)umentftanben tjl. %htv bct®runb

*) 1 Zumti). 6, 1. — lit. 2, 5. 8.

6^rij!l. Sittenlehre. 19
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baoon ijl nidjt fowol t)cr, ta^ bic d)ri|llid)en SS6lfcr

fein Sntcrcffc t)nttcn öm 6f)T:iflcntf)umc, al§ ber,

bap fie e§ burd) ©cwalttJjdticjfeitcn \)er{)öf tgemad)t

t)abcn unb ücrddjtUd^. SBdrc baS ntdjt gefd)e()cn,

tt)tc lange fd)on wdten bte gutmütl^igcn SSoIfers

jldmmc^ ju bencn man im funf5ci)ntcn Sa^rl^unbcrtc

fam, djrijlianifirt, unb ba^ fie e§ jum Z\)zH nod)

nidjt finb, i\1 unb bleibt eine ©djanbe für bic d)x\^'

li(l()en 586lfcr. ^ic§ fommt üieUeid)t ttvoa^ fpdt

in bie djrijtlidjc ©ittcnlel^re, aber bic 3)i)coric fommt
immer ctn)a6 f^dt; unb ju f^>dt fommt e§ leiber

n\ä)t, benn baä gewaltttjdtige SSerfatiren i)at immer
noö) nid)t aufgebort*).

*) @. Seit. B. a?on bcr 3uc^t im Staate. 14.
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©tnUitung.

Ä^er ß^arö!ter bcr pofttiocn ©eitc beS wirffomen J^önt>cln6 i(l

\

Qv^iz\)unQ äBilbung ^ortbilbung *). 2Btr ^öben oben

1
9efel;en, baf im unmittelbaren ©efuble (elbfl ber ©egenfa^ ges

grünbet ifl 5tt)ifd)cn 9?u{)c unb ^ewegltd^feit, H^ auf ber crjlen

ta^ barfleUenbe, auf ber anberen baä mirffame ^anbeln beruht,

unb i>a^ biefeö lejtere cntweber ben ß^arafter ber Unluft l^at

ober ben ber gujlt. 35a§ biSfjer befd)nebene ^anbeln nun Qtt)t

I

»on ber ftttlid)cn Unluft au§ , auf ber ba§ ganje SßScfen beS

|i 6^ri(!ent^um§ berul)t, fofern e§ aB ©rlofung, aB SBiebertjerfiel«

: lung angefet^en werben mup. 2!)a§ J^anbeln aber, ju bem wir

icjt iiber9ct)en, entfpringt au6 bem ©efüble ber Suft , auä bem

' SSewuptfein ber ungehemmten ^raft, ober in S3ejiet)ung auf

l^m ©egenfianb gefaßt au^ ber @mpfdngli4)feit , tu, fofern er

ftd) feiner felbj! Uwu^t i^, an SSerlangen ijl**). 2öenn wir

nun ben ©tanbpunft ber d)ri|llid)en ©ittenlef)re feftf)alten: fo

I ift eigentlid) aUe§ ^anbe(n be6 6f)ri(len aB folcben t>k gortfci

jung t)on ttm ^anbeln Q\)x\\i\ felbjl. 2)iefcr ^at ba^ 3?cid)

') ©ierje 9if(3Cm. Einleitung ©. 52. 53. — 33cir. A. §. 177-181.

) ©ie^c ?lUocm, eintcitung ©. 35. jlg.

19*



292 I. II- ©aä »«breitcnbe Jöanbcln.

®otte§, auf welcijeä aUcä d?ri|llid)e ^anbeln abjwefft, gefliftet

unb bie (Srunbjüge baoon oorgcjeidjnet, fo baf aUe§ ^anbeln

in bcr djrtjlüdjen Äird)c nicl)t§ ift, olä bie ^(ugfü^rung biefer

©runb^ügc*). ®ef)en wir alfo barauf jurüff, ba§ bie üer[d)ie:

benen formen beö ^anbeln^ in bcr SBirftidt)feit überall beifammen

finb, folglid) i)a^ iebe immer ano^t\t^tn werben fann ol§ aEe§

^anbeln barflcUenb **) : fo mu^ audb i>a^ Qanje crlöfenbc

.|)rtnbeln 6{)ri|^i unter bem S^p^uS beS erweiternben

^anbelnä angefeljcn »erben fonnen. ^r felbj! befdbreibt

ba§ cigentl)ümlid)c geben bcr if)m öngeöörigen al§ ein ^inäfcin

mit tl)m, fo baf fte mit t{)m (5tn ganjeä conflituirten, unb wenn

er i()nen fagt, SZid^t f)abt il)r mid) crn)al)lt fonbern ic^

eud)***): fo fejt er biefe SSerbinbung unb boö gefammte

^anbeln bcr mit i^m einägeworbenen al§ lebiglid) »on

t^m auSgel)cnb, folgltd) fein eigene^ ^anbcln al§ ein

t)erbreitcnbe§ unb al§ ben ollgemeinen Ät)^u§ be§

unfrigen, bcr fid) überall im einjelnen muf ju er«

fcnncn gebenf).

•) @te(;e SiKgem. eintcituitg ©. 34. unb 73—75.

**) SieI)C Siftgcm. öinkitung ©. 54. 55.

**) 3o^. 15, 16.

t) ©. 93cil. B. Sag »crbwUcnbc Jpanbcln. 1. —
iß orte f. 1&J|, (Sfjrijli ^atibcln iji nic^t Wog ein »iebcrl^erPenenbc?,

fonbfrn <3 brint3t auc^ ctwaö ^ewor, toaö niemals ba toar. 2;i;ut Sufc,

fagt et, benn bad 9lcid; ©ottee ifi gefommcn; unb nid^t meint er ein [d)on

ba gelrefencg, bann jetjlövtcö unb nun UMcberljcrgcficKtcö Oteid^, fcnbern ein

neueö. S)aß SRcic^ ®ctte3 ijt gefommcn, meint er; aber für curf) nur, itenn

ii)x öu^c tf)ut. 5). i). baä SBeiterfornmen ift an bie 5öicberf)erftei(ung ge«

fnüpft, aber bie ®icbcrf)crPenung audj nur baran, ba§ baö 9lcid; ©otteä

fommt; bie 5iJußc njäre nici^tö, tocnn ber SRenfcf) nic^t oud^ follte in ein

Seben oufgcnommen tnerben, was früher nccf) gar nid^t ba tpar. ®o läf t

\\d) alfo bad ^anbehi (Si^rifii oud^ gi>nj ali8 ein »crbrc ttcnbeö

anfe^en. (So iß bcr 2;»)^)Uö beö unfrigen, wc^lialb junäd)ft auö;

einonbet ju fejen iß, wie eä in (Sf)rißo iror.

JBorlef. I&54. ©et ift ein ©rijwanfen in ber SJl^eoIogic jtt)ifd^en ber

Stuffflffung bed d^rißenttjum« al6 einc^ gauj eigent^ümlic^en unb jirifc^en

ber 5Jufföffung bcffelbcn nlä einer reinen l^ntiriffelung ber alttcßamentifdjen
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©eljen wit juruff auf bcn ©egcnfaj jwifdjcn ©cifit «nb

gfcifd) : fo war er, fofern er auf9ef)oben »erben foll, bie ©runbs

läge beä reinigenben ^anbelnä, SBirb er aber öufgef)oben, wirb

hao ini^v/Lteiv*), bie JRenitetij be§ gleifcbeS gegen ben ®ei|l

aufgehoben: fo wirb weber t>a$ Jleifdb überl)aupt, noc() iebcS

SSerl()dltnip beffelben jum ©eijle auf 'iRuU gebradjt; fonbcrn cö

entfie{)t nur ein neue§, weld)e§ wir auf jwiefadje SKeife auSbrüf*

fen fonnen. ©el^en wir namlid^ in biefem neuen SSerbaltniffe

ben @ei(t an aB 2(gen§: fo ijl ta^ ^ki\ä) ha§ £)rgan, üermits

teljl beffen er l^anbelt. ©ejen wir ober ^tn ®ei(t al6 ru^enbe§

©ein: fo ift ba§ %k\\ö) ha^ dufere, worin ftd) ber ©eift aB

innereg manifejürt **). 2(uf bic lejtc Sßeife gefaxt ijl e§ ber

@runbtt)^u6 be§ barftellenben, in ber erften §orm ijf c0 ber

®runbtppu§ beä üerbreitenben ^anbelnö. ^enn fejen wir ben

©eijt aB 2(gen§: fo ifl bic allgemeine gormel be6 ^anbelnö,

ba6 anbere mit ftd() ju vereinigen. Sßenben wir nun biefe§ an

Dffenbarung. Mnni »on beiben fann ganj geleugnet toerben; tnan faua

ni^t be^u^jten, (»:^rijiu6 I)ättc ätoci auü) im ^cibent^^umc irgenbico aufjie*

^en fcnncn, man fann nid)t bcljauptcn, baö (S^nfientf)um 'i)ab^ ft^ rein au3

bcm Subent^ume entteiffelt. (Dasj t»cn ber lißcrfon ß^rijii auSge;

"l^enbecigent:^ümUd)cifiabcr baö tücfentUdje, atleö übrige nur
conditio sine qua non. 2)aö §anbeln alfo, burd^ h?eld^eö er bic

SDUnfc^en mit fic^ in Sßerbinbung brockte unb fein geijiigeö Sc^

Ben auf fic übertrug, ifi baö crjie, bur^ tt)elrf)e3 d^rijilid^e«

ßcben entjianb. ßg ifi aber auc^ ber Si^^us für aüeö §anbeln
berfeiben Sirt, nic^t bef wegen, weil eä baö crjie war, benn al«

•folc^cö l)attc es auc^ baä unöonfcmmenfte [ein Üjnnen, fonbcrn
hjcil bie i:^m urfi^rüngTi^ inwo^nenben Prüfte beö gottlid;en

Sebenö fc^lcd^t^in rein unb »ontommenfinb. ©arum fann alte«

^anbeln auf biefem ©ebictc nic^t« fein aU Olac^folge (S^rijii,

alä feinem ^anbetn fid) anfdjtief enbeS , wllfcmmcner in bem SWaafe,

aU eö in ber Xi)at bem ^anbetn (S:^rijii a^nlici^ Wirb, aßonfommcn gleid?

fein aber fann eö i^m niemals, weit ß^rijii @eifi, bae ttirfenbe Stgen^, nad>

aufen nic^t anbcra wirfcn fann, aU »ermcge unfereö gefammten menfcfjlid^cn

Organiömue, in inelci^em baä SDlitgefcjtfein ber @ünbe niemals aufgeficbcn

iji, fonbern immer nur allmä^tig aufgehoben irirb.

*) ®al. 5, 17.

**) ©. 53eil. A. §. 182.
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ouf 6f)rijlum: fo muffen wir fagcn, bap in i{)m felbfl fein fBU

bcrflreit beä %k\i(i)t^ gegen ben ©cijl aufjiiljeben, alfo öud) fein

ncucä SSert)dltni^ be§ gleifc^cS jum ©eiflc ju fliften war; benn

oermogc ber g6ttlid)en 9iatut in it)m jlanb ju berfelben feine

finnlidjc '?flatüx in bem ooUfommenften SSer^altniffe be§ Drgan6

}um 2(genä unb be§ manifejlirenben äußeren §um inneren, ©ein

.^anbeln in biefer S3ejie^ung war alfo ein gänjtid) au§ fid)

felbj! ^erau^gebenbeä, aber bicfem lag jum ©runbe ein in fid)

felbfl t)oUenbete§. 2)enn er fonnte nid)t a\x5 ftd? felbfl l)erau§5

geben unb burd) feine SBirffamfeit auf anbere ber 2(nfangöipun!t

werben ber oUgemeinen Einigung alleä gleifdbeä mit bem ©eiflc,

al§ nur in wiefern biefe Einigung fd)on in ibm felbfl üoUenbct

war. Unb fo wirb benn biefe§ baS erfle fein in bem all*

gemeinenSIppuäalleäoerbreitenben^anbelnö, ba^eS

immer ein tranfiti\)e§ ifl, ein au6 fid) herausgeben;

bea, bem aber ein in fid> üoUenbeteä jum ©runbe

liegt. Sn SSegiebung auf ta^ ^anbeln 6b#i »ft ^<^^ f^^f/

auf i^a$ unfrigc fdjeint aber feine unmittelbare 2(nwenbung bas

üon äuldffig. SBenn wir inbc^ erwdgcn, bap fein wirflid^eS

^anbeln beä ©eifleS bcnfbar ifl, aia • \)ermittelfl be§ gleifd)e6:

fo mu^ bei allem üerbreitenben J^anbeln immer fd)on bie ^ini*

gung be3 S^eifdbeS mit bem ©eifle t>orau§gefeät werben, unb

5war al5 eine in ftcb üoUenbete. <3e§en wir einmal ttn %aU,

ber am meiflen ju wiberflreben fd)eint, ndmlidt) alle6 baä, toa^

bie eigene J^eiligung beä 9J?enfd)en betrifft, ©o lange e§ nod)

einen gortfdbritt bißrin giebt, fo lange fejen wir babei ein ^an*

beln be§ 9)?enfd)en auf fid) felbfl, ein immanente^, golglid),

fd^eint e§, fein tranfitiücS. Unb and) fein in fid) öollenbete§.

3^enn ift e§ ün ^anbeln be§ 9Äenfd)en üon ibm felbft auf fid)

felbfl, unb gefleben wir, ba^ e§ nur in fofern ifl, al§ er bie

Einigung be§ ®eifte§ mit bem ^ki\ä)i nod) an feinem fünfte

üoHfommcn crreidbt bßt: fo ift biefelbc ja au^ ba nod) nicbt,

von wo ^a^ ^anbeln ausgebt, ©o freitid) crfcbcint bie ®(id)t

auf ben erflen ?(nbliff. ?(ber crwdgen wir fte ndber: fo werben

I
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wir bod) (agcn mufTen, 3n wiefern n>ir ei« ^önt>eln beö SD?cn»

fc^en auf ftd) felbjl önnet)men unb e& aU ein wirffame§ fejcn,

nici()t al6 ein blop börjleUenbe§ : fo fejen wir offenbar eine 2)uj

iplidtdt, ein ©ubject unb ein £)biect: wir tJjeilen unS alfo ben

ÜRenfd)en in ein ^fgenä unb in boS, worauf ge^anbelt wirb, in

ein noiovv unb in ein ndoxov. Unb fona^ tjaben wir wieber

unferen a)t>^uä be§ au§ fiel) felbfl ()erau§ge^enben^anbeln§; bcr

^^ei( be6 SO?enfc|)en, ber t>aä noiovv ijl, banbelt öuf ben, ber

t>a$ näayov ijl. S^iun aber muffen wir au4> fagen, @oU txi^

fo an9efet)enc J^anbeln ein Sortfdpritt fein in ber J^eiligung: fo

fann ba6 noiovv barin biefeS nur in fofern fein, alö barin ba§

gleifd) tJoUig aU SDrgan beo @eijle§ ^anbelt, nid)t wiefern el

bcm ©eifte nod) irgenb wie wiberfirebt; benn ijl baa ^CgenS

nid)t üoUigeö ©eeinigtfein be§ ©eijleS mit bem gleifdje, ift üiets

mc^r beibe6 nod) getrennt: fo fann fein Sortfd)ritt in ber ^d-

ligung barau§ ^eroorgeijen. £)b ein fold)e& ^anbeln be6 fSf^en*

fc^en auf ftd) felbjl angenommen werben fann, laffen wir un*

entfc|)iebcn ; aber fofern ea angenommen werben foU, fofern m«^

e§ aud^ unferem 3Jv)t)u§ entf^redjen; biefer alfo bleibt nn^i:

fdl)rbet*).

*) 'S. S3etl. B. ;Daö »erbvcitenbe ^anbeln. 2. —
aSovtef. 18|f. Itnfer vcrbreitenbeö ^anbeln fterul)t auf

bcm ©efxi^le ber 8uji. S)aburc^ unterfc^cibet cö fid^ »om rcinigcnbcn.

Slbev oud) »om batjieltenben iji eö »erfd^icbett. 3toar muß aud) biefcö in

bie ^rfd^cinung treten, aber cß bleibt bort) feiner eigentlichen inneren Slbjwet

fung naci^ ein immanentes; eö beabfic^tigt feinen ©rfotg, e6 Unit nur bie

I)ö:^ere 2)ignitat bcö d^rifilic^cn Sebenö jur ©rfc^einung bringen. Sfi aber

bcr 3m^)ulö grcubc über bie SBcrcittoilligfcit eineö onbcrcn,

bie ©intüirfung be« ©eificö aufzunehmen: fo l^at boö J&anbcln

auä) einen bejtimmten ^unft nad^ au^en, ouf ben e« fi^ rid)tct,

unb ifl ein »erbrcitenbcö. Sa« 5luö fic^ I)erau3ge:^en ifi alfo

ber X'cipui, ber e« »om barftcllcnben unterfc^eibet. Mit bie-

fem ober ftimmt ti in bcmicnigen überein, ttjorin fic^ beibeö

vom reinigenben unterfd^eibet, barin nämlidj, ba^ eä ein un?

gehemmtes iji, benn ol^nc baö Whxt ein reinigenbeö .§anbeln

inbicirt. SDer ftdj innermb feiner eigenen (Srfc^einung gel^emmt fül;lt,

mup i.>or allem felbfl rectificirt werben; wer fid) geljemmt füljlt im Äreifc
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Q'm ^weiter ©cgcnfaj i|l tiefer. 2Senn wir unä ta^

^anbcln G^rifli tenfen: fo fejen njtr il)n alä einjelnen fSltn--

fd()en, unb al» foldjcr i|l er nid}t nur eine ^erfon, eine nume;

rifd)c @inf)eit, fonbern öuci) ein SnbiDibuum, ein qualitative

©in(;eit. SBoUen wir it)n alä 9}?enfd[)cn üon allen übrigen uns

terfd)eiben: fo muffen wir i()n freilief) benfcn, wie bic Äirdjen«

le^re e^ auäbrüfft, in abfoluter Unfünblid}feit unb fo, ba^ bie.

gottlidjc unb bie menfd)lid}e S^ötur in il)m abfolut »ereinigt

finb. 2fber biefe§ erfd)6pft bie (^aä)t nod) nid;t; benn ni^t

überljau^t war er bie Ißereinigung be§ 96ttlid)cn unb bc§ menf^)»

lid;en, fonbern in einer ^erfon, wie benn biefeä i>a^ d)arafteri»!

fiifdjc ber üernanftigen SBcfen ijt, ba|j iebc§ oud) qualitativ'

anbcr^, alfo auf eigentl)ümlid;e SBeife, bcftimmt i)!. (Somit war

aucf) alleä ^anbeln ßf^rijli in ftd; bttxa<i)Ut ein inbiüibuelleä.

Zbit wk war eS, wenn wir auf bic SBirfung beffelben fe^en?

X>k Sßirfung alleä ^anbelnä Q\)xiß auf bie 5!}?enfd)en foHtc

fein, bie (Sünbe in iljnen ju überwinben nnt> alfo bag g^eifc^

mit Um ©eiftc ju einigen. £)iefe Sßirfung fotlte in ^e5iel)ung

feiner SBafjrnc^muncj, ifi »er arfcm aufgefordert ju einem rcctiftcircnfcen ^an*
bctn. 91un t(l nur ß^rit^u« abfchit vcllfommcn, ir^ir ütrigen
nidjt; ifi alfo nic^t auc^ nur fein Jpanbeln ein in fic^ vollenbeteS
unb al^ fclc^eö auä fidj ^erauägc()enbei5, nur fein hanteln ein

»erfcreitenbeö? Slbcr auc^ baS unfrige ifi ein fcld)c3, freiließ

nid^t, fofern hsir uns ncci^ ber UnsoUfommenl^eit ictoii^t finb,

benn in fofern toirb cö immer ein anbcrcö fein muffen, ali ein

«ertreitenbeö, aber in fofern, aU wir mit i:^m geeinigt finb

unb fein .^anbeln ber 2:i?puö ifi bc3 unfrigcn. Scf^alb cö

benn auc^ unfere Stufgabc i\t , t>cn bcm unbewußten -äJlitwirfen

anferer UnwoUfommen^cit ju abfiraT;iren unb baö »erbrcitcnbe

.^anbeln nur fo ju befc^reiben, wie Wir e^ in (äfjrifto finbcn,

Unb anbcrä fonnen wir jo aut^ gar nic^t ju SBerfe getjen. !Denn ber Jficil

bc« .§anbelns5, ber im 3Kitwirfcn ber meufd;lid;cn Unvcllfoinmenfieit feinen

@runb l^at, fann nic^t wirflic^ ein ben ©cifi l^cvbrcitenbeö J&anbcln fein.

Scfc^ricben wir ibn otfo mit: fo Ratten, wir etwa?, ivaä wir nicf>t bcfc(?reiben

wollten, itwwi )x?a$ nic^t eine S:f)ätigf.eit beä ©eifte? wäre, fonbern bc« glei-

fd^ca, ein >t>anbcln, nid^t au$ bem Sm^^ulfe beö ©eifie?, fonbern wobei ber

(S*eiji ba« näaxoy Wäre. — JßgL Slllgem. (Einleitung ©. 31— 34. 73—75.
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ouf alle biefclbe fein, ieber einzelne ober «jurbe, nur in ^6()erem

©rabe unb auf l)6t;erer ©tufe, ein geifüg (ebenbigeä ©injetocfen,

alfo \mbix ein Snbinibuum , jeber z'm anbereä. Sßdren alle

baffelbc geworben: ja bann fonnte man wol fagen, ffe feien eö

unmittelbar geworben bmä) \)a^ SganMn (5l)rij^i, fofern eben

bicfeä ein inbioibuelle6 fei. 2lber fofern jeber ß^rijl aü6) al§

neue (Sreafur ein eigentl)ümlid) bejlimmteS (^injetoefen iji, müf^

fen tt>ir unä benfen, H^ au» bem ^anbeln Gl)ri(ii jwar eine

unb biefelbe 3öir!ung erfolgte auf alle, baft aber jeber biefelbe

eigentt)ümlid? auffaßte unb baburd) »ieber ein befonberer würbe.

6f)ri|Ii ^anbellt war alfo in feinem 2luägangä^3un!te

ein inbiüibuelU6, in feiner 2Birfung auf t)it SOZen^

fd)en aber ein uniüerfelle6, unb nur baburcb konnte

in iebcttt wieber ein eigene^ inbiüibuelleS entjiteljen.

2lber eben in feinem 2(uäge^en üon (5l)rijIo war ß^rifii .^anbeln

aud) ba§ in fidb üoUenbete, uni) in feinem Söirfen auf anbere

erft ba§ au6 fid) felbfl Ijerauggebenbe, unb fo werben wir fagen

muffen, baf überall beibe6 jufammenfdllt unb iebe$ t) erbreis

tenbc ^anbeln in feinem 2lu6gangö^un!te inbioi«

buell ifi unb in fid) ooUenbet, unb in feinem Zn--

!unftä^)unfte ein au§ fid) felbjl ^erau^gcljenbeä unb

aia folc^eö ein uniocrfelleä*).

*)<S. Sßeil. B. 25a3 ncrBrcitenbc J&anktn. 3. unb »gl. Seit. A. §. 215

— 218., fo trie oben Stlfijem. (Sinkitumj ©. 55— 68. unb 2)aä reinigcnbc

^anbeth in ber rf)riftUrf)cn ©emcinbe,* öinfcit. ©. 134. 135.

JBoiicf. 18|4. Sn fofern (Sr^rij^uö gicifd) unb qSIut l)at, wie aik an--

bercn : fo tvat and) in itjm bie mcnfd>Urf)e DIatur auf eigcnt()ümtid)C SBcife

inobiftcift; er gcl)öftc einem eigentf)üm(ic(;cn ißolfc an unb irar in bicfem ein

cigcnt^ümlirf^cr. Sllfo wax aud) fein ..^anbctn baö Ji^anbeln ber ifjm inn^o^?

ncnben %ütk ber Oottfieit in 33crcinigung mit feiner »oIHidjen unb ^jcrfcnli;

(^cn 6igentf)ümUd)fcit. Slber atö-foi^eö icar e3 nur barftcUeub, unb fofern

c3 ein ioirffameS ifi, ivar eä not^hsenbig unioerfeU, wenn boc!^ nidjt rein

ibentifc^c SlbbrüKc feiner ^evfönlid)fcit, fonbcrn verfc^iebene SnbiiMbuen cnt^;

fielen foUten. 3)af)er ber Äanon für baä »crbreitcnbe ^anbeln,
ber freiließ nur ju oft überfe^cn toirb, bag nicmanb gerabe feine per;

fönlid) inbiüibuellc gcrm bcö (Sl^riPentTjumö auf anbcrc foU
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SBir tjaben gefetjen, in iebcm tt)irflid)cn ^anMn, tjon wcU

djcr gorm e§ fei, [tnb immer öud; Elemente üon t>en onbcren

gormen. SBenben wir tia^ ^ier on: fo I)ei^t e6 3n jcöcm

ücrbreitenben ^anbeln ijl immer oud) ein barjUelleni

t)cg unb ein reinigcnbcä Clement. SSBenn wir fagen,

2)aä in \iä) tJoUenbetc ijl bei bem au§ fid) t)erauä9el)enben ba§

ium @runbe licgenbc unb iia^ ücrbreitenbe J^anbeln ifi in feinem

2(uSgangäpunfte ein inbiüibueUeä : fo ifl e§ olfo in biefem 2(u§*

göngS^Junftc betraci)tct ba^ in fidj üoUenbete, unb bie(e§ i|l baö

barfitellenbe. £)enn fofern ba§ .l^anbetn nod) nid^t bei feinem

©egenflanbc önfommt, ijl e§ aud) nod) fein wirffameS, aber

bod) ein fid) manifeftircnbeö. ®urd) icbc§ wirffamc ^anbeln

ölfo, fofern wir üon feiner Söirfung abfef)en, manifeftirt ftd) jUs

gleid) ber 9Kenfdj. 2)er ©eijl fann nid)t anber6 ijanbcln al§

burd) SDrganc, bic er ftd^ ongebitbet f^at Qt ^anbelt aber mit

übertragen JüoUen. !Die ganjc ^rari« (Sftrifii ijl unö Selag
bafür.

33ortcf. 18§4. ©aä «crbrcitenbe J&anbclit i|l nur inbittü

bueU in feinem Stu^get^en «on mir unb biä gu feinem Slnfommcn

beim 3iel}?unlEic, in biefem Slnfommen felbfi i^ c« uniwerfell;

fein Srfülg ifi immer nur bas 5l?robuct au3 bem gemcinfd^aftli;

(i)in ^anbcln bcffen, ber ba irirft, unb bcffen, auf ben gciwirft

ivirb. Itnb ^ievauä frfjcint »cn fclbfi I)crttcrjugcf)en, bag bic @ittlid;feit bed

J^anbelnö ganj unb gar unabl)ängig ijt üom ©rfotgc, baf baa SOiartmum fei^

ner 33of(fommenI;eit vcvbunbcn fein fann mit bem 3J?inimum be3 Srfelgcö,

unb umgcfel)rt. Unb njirfüd), bag Jpanbeln (5f)riftl war abfolut vcUfommen

unb immer auf bie J^otalität gerichtet, ber (Srfolg war aber in jcbem a)tc;

mente nur fcf)r gering, gür baä barftcKcnbc i^aubcln nun ifi ber ©rfclg

ganj jufäid'g, baij wirffamc bagcgcn wili ben (Srfdg, ed ifl alfo aud) 9lüü

cl;ne i^n. 2Ba3 folgt barauö? ©a« ^anbcln ßf^vifii auf bic aWaffe nnb

jebeö fittUc^e ^anbeln auf bie 2)?af[c ifi immer nur ein barjlcUenbeö ; bad

Wirlfamc ftttlid^e ^lanbeln bagcgcn ijl nict)t anberö benfbar, ol« unter ber

SBorauöfcjung einer Sedjfclunrfuug. 2) er l^anbclnbc muß crjl einen

©inbruff baben tion ber (Smvfänglid;tcit bcffen, auf ben gct^an;

belt werben foll, unb nur aus? bem Smpulfe fann er ^anbcln,

ben biefer ©inbruff if)m gicbt. !?ann aber bat eö au(b @r^

folg. e«i fcjt alfo ®emcinfd)aft vorauci unb ifi ©emeinfdjaf t

ftiftcnb. (©ic^e im Tcrte ben bvittcn ©cgcnfaj).
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tiefen S^rganen nur, fofcrn fte mit t()m geeinigt finb, unb biefeS

mu^ ftd) immer aud) barflellen; folglich) ijl baö wirffame

J^anbcln immer jugleidf) bnäjenigc, roa^ wir Dffens

borung nennen, eine SJ^dtigfet, in weld)cr ber ©cijl

feine ^rgöne jur 2fu§füt)rung bringt, unb biefeä

ijl in iebem wirtfamen ^anbeln ba§ barfteüenbe

Clement, ^ap biefe§ in bcm J^anbeln ß^rijü nidjt fehlen

burfte, ij! fkr. 2)enn l)dttc ftd) nid^t in jeber 2Btr!ung 6t)rij!i

auf bic 9}?enfd)en feine Unfünblic^feit unb Qbttiiö)t 9latur mani«

feflirt: fo müßten wir e§ öufgeben, fein ^anbeln jum SlIppuS

5u nel)men, weil wir e§ bann gar nid)t in feiner ßonjian^ er*

fennen fonnten. 2ßa§ aber ba6 anbere betrifft, bap jebe§ Der*

breitenbe ^anbeln aud) ein reinigenbe^ Clement in fidt) tragt: fo

!onncn wir ta^, wenn wir eö auf 6()ri|lum anwenben, freilid)

nid)t auf jenen 3!t)pu$ juriifffu^ren , mä) welcf)em ber im üer*

breitenben ^anbeln begriffene ©ubject unb SDbject jugleid) ij!,

fonbern fein üerbreitenbeS J^anbeln fann nur in fofern jugleicl)

al6 ein reinigenbe§ gebadet werben, wiefern anbere bie S)biectc

waren. Set un§ bagegen fann iia§ reinigenbe Clement in jeber

Sorm be0 <3erbreitenben ^anbelnä üorfommen, unb ba werben

wir eben fagen muffen, 3n fofern baä ^anbeln be§ 9}?enfd)en

auf fid^ felbjt boc^ (i\xii) nod) eine unooUfommene Einigung be^

gleifd)e§ mit bem (Seifte üorauöfejt, muffen wir in i>tn Organen

beö @ei|!eä noc^ eine Sfenitenj gegen tcn (Seift anneljmen,

votl(i)i in bem^anbeln felbj^ beftanbig übcrwunben wirb. £)iefc

in ber ^anblung felbfl Dorfommenbe Ueberwinbung einer 9?eni*

ten^ gegen bie^anblung nennen wir 2(nftrengung, unb biefc

ift ba§ Clement be§ reinigcnben .^anbelnä in jebcm

r)erbreitcnben. 3n (5{)rifto ift e§ unter biefer gorm nid[)t

bcnfbar, benn 2fnfirengung ifl nid)t o^ne bk SSorau^fejung

nid)t eineä ÜÄangclä an gutem SßiÜen aber zim^ in bem gans

Jen 2(gen§ ungleid)mdpig ücrt()eiltcn guten SBillena. ^ie 2Cnas

logic baoon Tonnen wir alfo in 6{)ri|Io nur fin'om, in fofern

wir un§ ben, auf weldjcn er (;anbelt, auf gewiffe SBeife fdjon
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mit if)m itentift'cirt benfen; (5l^rijli S8et)orrlid)feit gegen

t»ie 9?enitcn5, tt)elrf)e in nnbcren gefejt ift, i|! baä

2(nologon ber 2(n|lvengung *).

9f?ocf) ein brittcr ©egenfnj ifl ju erwägen, ^dleö

»crbreitenbc .^anbeln fejt namlicl) cinerfeitö ©emein*

fd)aft ootaua, anbcrerfeit6 jliftet e6 (Uemeinfd)aft»

2Bie foHen nnr un§ aber biefe§ in unferem Urtppu», in titm

«erbreitenben ^anbetn ß^rifli, benfen? ^ap auä) bn§^anbe(n

ßtjrijli barauf ausging @emeinfd)aft ju fliften, i|l für fid) !lar**),

ober mä)t eben fo ba6 anbere, ba^ e§ aucf) fd)on eine ©emein«

fdjaft üorauafejt ^a§ ge|)t aber barauf jurüff, bap ba§ t)ers

breitenbe .^anbeln überall üorauSfejt in bem ?Cgenä ein ®efüt)l

ber ßufl aB eineS Uebevf4)uffe§ oon Äraft, mit bem c§ au§ fidj

I)erau6gel)en !ann, unb jugleid) ein ©efül^l t)on bcr ©mipfdngs

lid)!eit ber anberen, weil fonjl ba§ J^anbeln fernen ©egenjltanb

()aben fonnte, alfo in ben anberen ein SSerlangen nacb ber 6ins

wirfung be§ 2rgcn§. ^jl aber fO' ba6 ®efül)l, ol)ne n)eld)e§ ein

x>erbreitenbe§ J^anbeln gar nid)t anfangen fann, tin gegenfeitis-

geS: fo ift ja immer fd)on eine wal)xt Koivwvia tjorauägefe^t.

2(ber ift ba§ nict)tein2Biberf^rucf), bapbaffelbe ^an;

beln bie ©cmeinfdjaft üoraitöfejen unb aud) jtiften

foU? :S)ie 2£u6fimft, baf bie üorauggefejte ®emeinfd)aft eine

anbere fei unb bie ju ftiftenbe aud), i|i unmoglid); benn beibe

ftnb in ber ^^(xi eine unb biefelbe, ru()enb auf bemjenigen hz:

tlimmten SSer{)d(tniffe ^wifdjen ©eijl unb Steifet), m weldjcm

ber ©eijl bie ^errfd;aft ^ai. £)ie£6fuung liegt aber bas

ritt; bap ber 3u|lanb ber ®emeinfd)aft ein primitiver

if!, b. \j. baf er immer fd)on gegeben ij!, wo ein ücr»

breitenbeä ^anbeln geforbert werben fann. Unter

©eifl oerflef)en wir, wenn wir feine 9?üfffid)t nel)men auf ba§

d)ri|ilid)e, bie allgemein menfd)lid)e SntcUigenj, ^m vovg, aUx

•) S. 23cil. A. §. 183.

•*) $orIef. 1^4. 3>cnn aurf) bai< .^ciabtommcn tti ©eiflcs? ift fein

SOcrf.
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auf t)cm <5tont):pun!te ber d)ri|itUd)en (5ittenlet)re ta^ nvev/nu,

bem bann auö) felbjit bev vovg öB gUif^ gegenüberjlte^t. ^cs

trad)ten wir nun bie (5ad)c in aUgemein menf4)lis

c^er ^infid)t: fo ijH offenbar, bap wenn wir un6 ben 9}Ien*

fdjen in bcm 3uftnnbe benfen, bafj er felbj! Siegeln be§ ^anbelnS

giebt, immer aud? fdjon bie @emein[d)aft gegeben ijT. @e()ett

wir öuf bie SSorauöfejung eineä erften 9}Zen[ct)en jurüff: fo tjl

für bicfcn nid)t c^er eine (Semeinfcbaft, bi§ wenigjtena bie ^us

plicitdt be6 ®efd)ted)te6 ba ijl. (So lange wir il)n unä nun

ganj ifolirt benfen: fo lange giebt e§ aud) feine wirflidje ^l)eo«

ric be§ >^anbeln6, fonbern nur eine bewuptlofe gortentwiffelung.

2)enn bem einjelnen, ber al§ fold^er rein bem unenblidjen gegen*

uberj!e()t in S5ejiel)ung auf unferc 2(ufgabe, müpte e§ an allen

bejiimmenben geijligen 2(nregungen üon aupen feljlen. SSon in*

nen müßten fie i^m fommen; aber \:>ü^ rein üon innen fom*

menbe erfd)eint un§ immer nur aia ba§ jufäUige, worüber alfo

gar nid)t§ bejiimmt werben fann. £)ffenbar aber müfte eö bod)

\>a^ ^errfdjenbe fein; alle 2fnregungen üon au^en fonnten alfo

nur ftnnlidjer Sf^atur fein, nur folcl)e, bie eine Sieaction erfor*

bem, ba§ finnlidjc Zthtn ju erhalten, golglid), wo feine (Sc*

mcinfdjaft ift: t)a fann aud; feine 3:i)eorie aufgejlellt werben

für m oerbreitenbeä ^anbeln. 2(ber wie |iel)t nun bie

<^a<i)i, wenn wir fie oom eigcntl)ümlic|) djrijllic^cit

@tanb;punfte au^ hitxad)tin, alfo wenn wir un$ baä

nvev/ua benfen, weld)e^ in ben !D?enfd)en l)inein gepflanjt ift

ober ge^flanjt werben foll, um allea in i^m, i>tn ganjen EKen*

\ä)ttt im ©egenfaje t)on ©eift unb gleifd) im Xddkxm ©inne,

mit ft4) ju vereinigen unb ftd) ju feinem Organe anjubilben?

SSScnn wir ^ier auf ben erfien 2(nfang 5urüffgel)en: fo war bics

fe§ nvsvfia, biefeS gottlid;e ^rincip, urfprünglid) in ber ^erfon

ßl)rijli allein, unb alfc fd)eint e§ bod;, aia ob \ik ©emeinfdjaft

erft muf tc angefnüpft werben, nid)t ba^ fie fd)on ba war. 35es

trad)ten wir aber bie d[jrijllid)c Äird)e aia fd)on gegeben, wenn

auc^ nod) fo flein: fo befielt auc^ fd)on bie ©emeinfdjaft , unb
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unfcr ©aj i)at tann t)kx [o wenig eine ©djwicrigfeit, oB auf

bem allgemein mcnf(^lid)cn ©tanbpunfte. Unmoglid) nun

fonnen wir bie TCnologie unfeveö ^anbeln§ mit bem

^anbcln (5()ri|li aufgeben, weil wir fonft ba§ urfprüngs

lid)e ^aa^ ganslid) üerlieren würben; wir fonnen alfo biegragc

nidjt umge()en, Sßic fiet)t c6 bcnn mit biefer 2lnalogie,

fo langejwar(5^ri|^u§wat, aberbicdjrijllidje Äird^e

nod) nid)t? ©ö ftnb t)'m swei fünfte, auf weldje wir

jurüügc^en muffen. 2)er eine ifl leidjter ju überfeben, ber

anberc fd^werev, unb jeber giebt für fid; eine üoUftanbige 26fung

;

aber ^a iebcr auf ben anberen jurüÜweijl: fo i|I feiner üon bei;

ben ju entbel)ren. SOßaä ben leid)tercn betrifft: fo weijl

bie ©cbrift borauf bin^ öo^ (5l)ri|luö crfi erfdjienen

fei in ber SBelt, alä bie 3eit erfüllet war*), unb biefer

5war unbejlimmte aber bod) fe{)r prägnante 2(u6bruf! fdjlie^t

ftd) genau an unfer gegenwärtige^ ^ebürfnip an. ^ie Seit war

namlid) nid)t cl)er erfüEt, aB bi§ baä SSerlangen nad) ben ©n*

wirFungen be§®ei|!e§ fo beutlid) auSgefprodjen war, ba^ fobolb

nur ber ©eifl felbfl in 6l)rijlo erfdjienen, aud) bie ©emeinfc^aft

fd^on angefnüpft war. SBdre biefer nid)t gewefen : fo wäre aud)

bie 3eit nid)t erfüllt gewefen. ^af ba§ nun wirflid) ber eigcnt*

lidje @inn biefer 2Cu§fprud;e0 ij!, gel^t au§ bem großen 3ufam*

menl)ange berüor, in weld)em er üorfommt. 9?amlid) fo lange

wir un§ benfen, ba§ fid) bie fOTenfd^en bcru{)igen bei einem ©es

borfam gegen ein ©efej, welcbe6 al§ Sudjjiabe immer tin üuq-

mh6v ifl, wiewol ^aulu§ ganj mit 9ied}t e§ feinem Urfprungc

nacl) ein nvevfiaxtuöv nennt**): fo lange tj! fein SSerlangen

nad^ bem ©eifle, alfo aud) bie Seit nid)t erfüllt. 2lber bicfc§

weifl nun unmittelbar bin auf ben ^weiten, auf ben fd;wiej

rigeren ^unft. 9lamlicb ber 3ujitanb be§ SSerlan«

gen§ nad) ber erfd)einung bc6 nod) nid)t erfd){enenen

) @al. 4, 4.

•») Jßöm, 7, 14.
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@cijlc§ fejt nottjtvcnbig tjovauö eine ©cmcinfdjaft

5wifd)cnt)cm®eijlc im aUgcmcin mcn[cl^Hcl)cn@innc,

benn nur in biefcm fonntc ba^ SSevUngcn fein, unb

bem nvev/ucc, btm gottlid^en ^rinci^c beö 6t)ri|lcn5

t|)umö. (ginc ®emcinfd)aft aber la^t fid) nid)t bcn*

fen ot)ne eine ©int)eit it)rer ©lieber, b. ij. l)ier ofjne

Sbentitdt jwifdjen bem ©cijie im allgemein mcnfd)*

lic|)en unb \)tm ©eijie im d^rijllidjen ©inne. ©§

fd)eint alfo, wir jlreifen gleid) an bic fogenannte

rationale 2(nfid)t be§ (5{)ri|lentl)um6, nad) weld^jer

\}a^ nvEv/iia ß^rijTi nid)tö anbereö i^, aU ber @eijl

im allgemein menfd)lid)en ©inne, nur in einer gcs

(leigcrten @rfd)einung. 2lber wir fonncn eben fo

gut bicfe gormel auf(!ellen, @ö mup üorau^gefest

werben, baf beibe ibcntifd) finb; folglidt) ijl ber

©eijl im allgemein menfd)lid)en ©inne nid^tä anbcs

re§, al§ waä i)a$ nvsvfxa a\x6:) iji, aber er ijl \>a^

nvevfAitt auf einer niebrigeren ^otenj. Unb fo wie

wir nun fagen, 2)iefe niebere ^otenj fonnte nid^t

burd() fid) fclbjt ouf bie ^6l)ere erhoben werben: fo

l)aben wir jufammen xoa^ aU rationaliflifd) unb

wa§ aU fu^ranaturalifiifd) erfcl()eint unb bic 2)iffes

renj jwifc^en beibem iji auf 9Zull gebradjt; ein ©r«

gebnip, auf "oa^ man not^wenbig immer fommt,

wenn manbenÖegenfaj biä auf fein lejteäüerfolgt.

25iefeä aber öorau^gefejt : fo werben wir alfo fagen fonnen,

£)ie Sbentitat beiber lapt fid) nad)weifen al§ in ber Sbee t?on

ber erfüllten unb nid)t erfüllten Seit mit entl)alten. 9fldmlicl()

fragen wir, 2Ba§ lag benn bem 2(^oflel am ndd)jlen, aB er bies

fe§ auöfiprad) "Otb de t^^d-e 16 nXrjQwfAo, Tov yQOVOv"?: fo

muffen wir bod) antworten, SDffenbar l)atte er bie ^criobe ber

mcfftanifd)en Sßeiffagungen im ©innc. 2Borin be|tel)t aber biefe

eigentlid)? e§ ijl barin aulgebrüfft biefe§ bcibe§, baa 9lid)ts

bcfriebigtfein unter bem ©efeje unb ta§ ©efü^l üon ber Un5u»
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Ian9lld)fcit teS @cfe§e§, tjerbunbcn mit ter 'äi)nhün^ üon bcm

beüor|le()cnben Bujlanbc einer neuen auf einem Snbimbuum bc;

tui)cnben dntwiUdun^, bie ju etwaä I;ü()crem ergeben würbe,

a(6 bcr 3uft<Jnb i|t unter bem ©efeje. 'Slun 'i)at jebeä ©cfej

feinen Urfiprung im vovg, im ©eifie im nllgemein menf4)lid)en

(Sinne. ^Bag^tn mx alfo, SSor ß{)rijlo war baä nvevjua al§

3(9en6 nidbt ba : fo muffen wir bod) fagen, Unter ber gorm be§

SSerlangenö, aU (5e^nfud)t war eä allerbingS, wie un§ benn bies

fe§ in ber ^eriobe ber meffianifdjen SBeiffagungen rcprdfentirt

i^, unb ba§ 2£l§ bie 3eit erfüllet war, ijl nid)t§ anbere§, alä ba^

biefc ^eriobe ber SBeiffagungen nun erjt i^re üoüe SBirfung

t)atte. Unb fo jeigt fid) benn, vok im ©eifie im menfd)lid)cn

©inne ber ©eift im d)rijllid)en «Sinne gefegt war unb n[ä)t gc«

Uh^f Qefejt ndmlid) al§ SSerlangen, aber mit ber Unm6glicl)feit,

ot)ne (5()rif!um jur (Jrfdjeinung ju fommen, alfo alä SSerlangen,

ba§ nid)t burd) fid) felbft in Erfüllung übergel)en fann, fo ba^

alfo l)ierin ba§ fupranaturalijlifdje ^ojlulat liegt. Sa§ ift bie

ßofung be§ fdjeinbaren Söiberfprud^eö in S3ejiebung «uf ben

crfien "Einfang bea eigentlid) cbrijllid)en ßebenS; ta^ ganje Sas

fein (5I)rijli erfdjeint un§ üon biefer ©eitc alä ber 2(nfang, bag

SSerlangcn md) bem nvev/na ju erfüllen, glcid^fam alä ber :pos

fitioe ^ol, ben ncgatiüen fd)on oorl)anbenen ju fdttigen. Unb

wa§ ift t}a^ anberS, al§ ba§ (Stiften ber ®emeinfd)aft, weil ftc

üor ber @rfd)einung fd)on gegeben war*).

Um nun eine ßintl)eilung ju gewinnen, muffen wir

öerfud)en un6 im allgemeinen ha^ ganjc ©ebiet . be§ üerbreiten^

ben ^anbelnä abäuileffen**). 2)aä yiffv^tc* al» 2tgenö an unb

*) (S. Seit. B. Saö »etfcrcitcnbe ^anbellt. 4. 5. — ißergt. S3cit. A.

§. 184— 1S6. u. §. 195—198., fo tpic iraiJ unten im Sorte folgt, ccmfpon-

bircnb mit Seil. B. a. a. D. 7. 9iad)tra(].

*) Jßortcf. 18|4. 3B«3 ben Umfang bicfcö ^anbefn« betrifft: fo fom;

men trir barübcr leidjt ^u einer aHgcmcinen goi^mel» *"«"" ^^ir auf ben Ur^-

tijpujt, auf fa3 Sebcn unb ba3 Sföirfen (5t;rifti jurüfffeT;cn. Uebcra« nämli^,

im ganjfn mcnfc^Udjen ©efdjtecfjto, [od aließ Jpanbelii nictjtij fein, a(« eine



für ft4) iji t>ö^ fd)Ie4)tf)in cinfadjc ; c§ ijl ölfo nichts in \\)m,

n>ö8 uns ®elc9enf)eit ^tUn fonnte ju einer Stellung. 2)a3

glei(d) dagegen tjl in feinem ganzen Umfange boS fd^led()t^in

mannigfaltige, übtt aud^ t)icfe§ an unt> für fid) fann un§ baS

^rincip ber (Jint^eilung nid)t geben, benn fic würbe, alS »om

gonj fEnnlid)en 9J?ateriale t)ergenommen, feine ftttlid^e fein. @5

bleibt alfo nur übrig [ie ju fud)en in ber 2Crt, wie (Seifl

unb Sleif(^ ein§ finb. ßine 2(nleitung baju ftnben wir

f4>on in bem, waS wir über baä SSerl)dltni0 be§ rovg jum

nvev/iitt gcfagt l)aben. 4^er vovs, bic SSernunft, ber ©eifl im

allgemein menfd)lid)en ©inne, gel)6rt oom 4)ri)llid)en <5tanb«

fünfte au§ angefeben mit jur a«Vl/ unb wenn er auä) nid()t,

wie 8utl)er falfdb überfejt, gefangen genommen werben foll unter

ben ©eborfam be§ ©laubenS: ba§ will bodb ber 2(:po(lel, ba^

(Jcrtfcjung iti «öanbclnä ^jrifii, «nb eben bicfe« l^ertorjubrngen, ifl ^»e

aufgäbe bcä »erbreitenbcn ^anbclnä in itjrer toeiicficn Sluöbe^nung gebadet,

aSäre nun bie ganjc SJlenfc^^cit ein gletrt)jettige«: fo fiele bie ?lufgabe weg/

fofialb iai .i^anbeln ^^rijli baö aller einzelnen gehjovbcn rcüre, unb e* Uiibt

nur noc!^ baä baifteflenbe .§anbeln übrig, ©ie befie^^t aber, fo lange einerfeit«

in |cbem SUlomentc nod) ttwai ift, waö no^ ni^t »om götttid)en ®cifie biird)bruni

gen ift, unb fo lange anbcrevfeitä baä mcufd^^UdK ®efcf)Icc^t fid^ erneuert, ba ber

Oeifi S^rifii niemals ettua« ben 3Jlenf4>en angeborenes i% b. i). alfo, fo lange

einige jwar ben ®eift traben, anbcre aber nodj nic^t, tot^^alh auci} ber gemein^

f«^aftlirf)c Sfiarafter alleä ^jofitiö njirffamen ^anbclnä ber iji, bü§ cS ein bitbcns

beä Ifl unb fein Sffierf Silbung. 3)amit ^ben Wir nun freiließ auf ber einen

©elte bie 2!otalität ber 5Iufgabe ali foldje, unb auf ber anberen ben allgemeinen '

(Slfarafter ber 2trt fte ju Ibfen, aber bie 5Kannigfaltigfeit in berfelben liegt noc§

ganj ^aotifdj »or un3. greiUci^ fönncn wirfagen, wir abfira^iren »cnaKem inbi:

rect bilbenben, waö im reintgenben unb im barPcllcnbcn ^anbeln liegt, unb

bcf^äftlgen un6 rebiglicf» mit bem birect unb abftc^tlid^ bilbenben. Slber aud^

naci^ blcfer ©onbcrung :^aben wir nun bcd) bie ganje 2Jlannigfaltigfcit ber .&anb<

Inngen nur als eine ^aotifci^e, unb wir müjfen «erfucben, ben Uebergang »on

bem, toai in alten baä gleiche ifi, auf biefe unenbtici)e SRannigfaltigfeit ber

^onblungen fclbfi ju madjen unb fle unS in einen ovganifd;cn 3"fflmmcn»

^ang ju bringen. Slber welches iji baS 5l>rincip baju? ©egeben ifi un«

«inerfeitö ber göttliche @eijl in ber d)riftlid)cn Äird)e alö bas wefentlic^e

Stgcn«, unb anbererfcitö bem gegenüber bie ganje mcnfcl)lid;e 0latur, bU

«(ißl, in welcibe ber ®ei)i ©lirijli vcr^flanjt werben foll. (Unb nun weiter,

«ngefä^r wie im Sterte).

G^rijil. Sittenlehre. , 20
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bfe-vöiy/tW«, ble 2(ctionen t)C§ ©cifte^ im allgemein me?ifd;li=

äjnt <5inne, unter ber ?i/oT<ff feilen suftimnicngcfa^t »erben *),

unb ber 0ivj^ baf^ alle iUiiJerd^rifHicljen .^uc^cnben nirf)tö finb

a(g glanj-cnbe Snfler, Idpt ft\(> in aller ©trenge buvd?[ul)ren,

bctttt ftc bc5iel)cn fiel) alle mel)r ober weniger auf ein befd)ranf:

U^ ©ebicr, wie j. S5. baS nationale, unb geljoren alfo bcm finn:

lid^en an, ber a«()?, wie fte bem yivctV/a gegenüberjieljt. 2)em:

ot)ncrad)tet müjjen wir immer noct> wol;l unterfcl}ciben jwifd^en

(Seift im allgemein menf($lid)en ©inne unb gleifcl), unb fagen,

®enn mm baS nrevftcc bd§. eliTjige 2lgcn§ ifl: fo ifl it)m bod?

ber 'rovgp ber .t)rgani§mu$' ber Sntelligenj, inel na^er, alS ber

mc|)r firtnticl^'^fv)cl)ifd)e Drganiömu6 unb ber mit bemfelben v>er*

Bunben^ leib(id?e*): £)af ful)rtun§ alfo auf ben Unterfdjieb

eines mcljr inncrlidben unb einer mcfjr au0crlid)en

"Uxt unb SOBeif c, wie ba§ nvsv/iiu ba§ eigentlid^c 'Ägcnä

iflt. SDic mel)r tnnertid)e llxt i|i ba§ ©inSgeworbcnfein

beö nvev/ucc mit bcm vovs, mit bem ganjcn geifligen SDrganiö»

mu6 ber menfd)lid)en Statur, alfo t><i^, »o§ wir®cfinnung

) 2 («Ol-. 10, 6.

•») SBcrUf. l&*f. JOHt t>cm vov<; ivirt» ber gctt(i((?e ®cifl unmittflbor,

jnit aiitm aitbcrcn itii ?Jicn[ct)cn nur mittelbar cin^. S©cnn wir Un ^fUn-

f(^cn tm natürlidK« Sufianbr betrachten: fo ijl ber vovq, bie 'Vernunft, in

i'^m ba3 (Zentrum, ju ber fiel; aiteä übrige ai»? ^Peri^ir^eric »erltält. ffia«

nic^t jßernunft ifl im 3)len[d^cn, ift OrganitSmu« für bie 33ernHnft; bie 33er-

nunft ifl baä ^^l^rincip biefee Organiöinuö, ben wir ber Jßcrnunft, bem Aoy»-

x6v, geijenüber baö ftnnlidje nennen. Unb ba3 ift bcö 5Dienfd)cn natürli(f)e

35o((fommen^eit, baf in alten feinen IJ^ätigfeiten ba3 Aoytxöy ba« eigentliche

?Princi)j unb bas finnlic^e wirHid) nid^td ift al^ ber Drgani«mu« ber Sntelli^

^cnj. J^ommcn aber fj(;ätlgfeiten jum 33orfc^ein, in hjelcfjen biefeö a^erfjült--

ni^ geflört, in itjelcf)cn bie -iBcrnunft nic^t ba3 ^princii? ijt: fo ift ba« etwa^

abnormcv^, tveicf^e^ wix baei nnfittlici^e nennen, tiefer natürlidje SWenfcI;, fo

lefdjafftn, ifl nun ber ©tcff für bie ÜDivhtngen beü göttlicben @eifle^, unb

bie ?(ufgabc ifl, ba§ biefer ®eift in ibm I;crrfc^enb »erbe. Slbcr nicl}t unmit;

tett>ar Tann er firf} verbinben mit bem ^jf4?c^ifdicn Drgani^muö, fonbtrn nur

mit beffen ^principe, mit ber Sßernunft, unb nur inbem er ftc^ biefe aneignet,

fann er auci^ auf jenen wirfen, Woburd^ bie 3?ernunft in i^rer ©ifferenj u>m

flöttiic^en ©eifte auff;ert ^rinci^j ju fein unb nur jum Sentralorgane »wirb.
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nennen; bic \x\ti)x öu^erli6e 2Crt ifl ba§ Qm^morbm-
fein bcä nvev/ia mit ber i//vx»/< niit bem SrganiSmuö ber ^at--

fdjiebenen gunctionen ber (Sinnlid)!eit be§ SÄenfd^cn, obev nur

ücrmittdj! be§ rovg, alfo bo§, waö wir S^aUnt n£!itnen

im ©egenfaje öcgen t>k ©eftnnung*). :öji^ aitf ^uo gnu<l»i|^}«

X)af nun beibe, ©efinnung unb Zal^nt, auf gleid^c

Söcifc ganj innert)ölb bcä fittlidjen (Bcbietcg liegen,

i|! nicbt ju üerfennen. ^enn unter ©efinnung Derfleben wir

im allgemeinen immer eine fejlte unb entfd[;iebenc 9iid)tun3. be§

SBiüenä, Dcrbunben natürlid^ mit SSiUigung beffen, wö§ i()r ent--

fpridjt, unb SUii^biüigung beffen, \va^ i^x entgegengefejt ifl.

Sieben wir oon ©efinnungcn**): fo ifl \}a^ fd)on ein mefyr

untcrgeorbneter unb ben begriff nicbt mebt ganj crfd)e^)fenb«r

©^radjgebraud) ; benn eö ift überall bie ©n^eit in ber 9iid)tun9

beö SBillenS, welche wir fudjen unb un§ jur 2£ufgabe jlellen,

unb wir glauben nid)t ef)er ben rici)tigen 2lu§bruff für eine SJi^j*

tung beä Sß5illen§ gefunben jn l)aben, biö wir tbn auf bie ©n-

i)tit jurüffgcbracbt ^ahzn, fo bag aud) ba§, wa^ al§ SJiannjg»

faltigfeit erfcbeint, nur eine bejiimmtc 2£nwenbung biefer ©n^eit

ijl. Unter SSalent aber t)erftef)en wir eine ^ertigfeit, bie fd)on

im ^ienjle be§ SBillenä i|l unb nicl)t mebr felbjl aB Sßille

ange[el)en wirb. @ofern eä alfo ctwa§ erworbenes {% betro<^tein

wir c§ aB eine gertigfeit, tk ber Sßillc in ^Bewegung fejen

fann. 3lber ifl e§ un§ nid)t auc|> ein urf^)rünglid)e§, eine Via*

turgabe, unabhängig oon ber 2tnwenbung beö 2Billen§ unb ber*

felben oorangebenb? 2£llerbing6, aber t>a^ eine wiberflreitet Um
anbcren nidjt, fonbern beioeä ^dngt genou jufammen. S53ir Ions

ncn alfo audb «ic^t fagen, bap unfere ©nt^eilung über baä \itU

lidbc ®ebiet binauSge^t. greilid) pflegt man tbeilweife Sllalent,

j. SS. auf bem Äunflgebietc, nid)t cigentlid) al§ ^ittiid) anjufeben,

•) ©. 33cil. A. §. 197. — aeU. B. ©a« »cvbwitcnbe ^anbeln. §. 6. 7.

Slnmcrf. a. b.

**) SSortef. 18|f Sic ©eftnnung ijl, ober ifi nid^t; ©(^(ccfjtc ©ejtn^

nung ift cigentlirfj ein ftrf) wibcrfprecf^cnbcr Sluöbvuff.

20*



n>cit man ja fittl{d)€v SSBelfc nic^t forbcrn fonnc, bo0 «5 jemanb

t^aU. 2fbcr ba^ bmif)t nur oiif mangcI{)Qfter '^(nfdjauung, Urin

nhmWä), bap man bic ganjc fittlid)e ?(ufgnbc ju fct)r nur in

JBfäiei)un9 auf ben cinjclnen SJJcnfdjen unb ju wenig ouc^ in

SSejic^ung ouf bie ®efammt()cit fa^t. >i<; 'J^ti.,

irr; eben fo aber crgiebt fid^ aud), ba0 beibc S5egriffe alles

ftttlidjc wirflicl) unter fid; bcfaffcn. 3Der S5egriff ber

aiugenb freiließ marf)t <Sd[)n)ievigfeiten. 2)enn t>ern)ed;feln wir

oud^ oft ©efinnung unb Sugenb im gemeinen ßeben; fo fcl()eint

bo4> genau genommen bie lejte nid)t unter bie erj!e fubfumirt

werben ju fonnen. ©eftnnung ift nid)t§ al§ bie 9fici)tung be$

SBiUenS, SJJugenb bagegen ift ein gewiffeS lüuantum in ber

SJealifation bc§ S55itlcn§; wo alfo ©efinnung flar! i(l, iia fann

aiugenb nod) fd)wad) fein. S^^od? weniger fdjeint 3ujiimmung

JU ftnben, 3)ugcnb unter Slalent ju fubfumiren, weil man unter

aiugenb gar tjiele§ ju begreifen pflegt, wa^ wir bocf) nic^t Zu*

lent nennen. 25er S3egriff SJugenb fc^eint alfo jwifci)en beiben

-JU liegen. Ubtx ber 2(u0bru!f S^ugenb ifl gar nic^t auf djrijili»

djem 85oben crwad)fen, fonbern auf l)cibnifd)cm. dt fommt

jwar auä) in ber <3d)rift üor, aber nur fparfam unb immer

o^tic befonberen 9'lad)bruff. 2)enn wenn j. S5. «petj; unb «Vr«i-

foff*) »erbunben werben: fo fiel)t man, ba0 aud) bie erfle fe^r

in ba§ äu^erlidje ©ebiet gejogen i% 25er bominirenbc djrijllic^c

SJegriff für alles, xoa^ SJugenb im bo^«wn (Sinne beS SBorteS

genannt werben fann, ijt xagto/Lta. ©efinnung aber im ^rifili»

d)en @innc ij! bie 9?id)tung be§ 2BiUen§, welche burc^ baS

nvsvfia ayiov l)erüorgcbrad^t wirb. SBcnn nun bie ©djrift

fagt, /JiaiQiaeis x«P<<^it*«*w»' elot, to dh avTo nrev/na**),

unb wenn bie mandjerlei ©aben nidjtS anbereö fein fonnen, als

ber jDrganigmuö ber ©efinnung, bie §ertig?citen oerfdjiebener

gunctioncn, fofern biefe bur4> ben SmpulS beS nvsvfia ayiov

••) 1 «er. 12, 4.
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in Bewegung gefegt »erben : fo {)abcn wir bie ooHflanbige Um*

logic ju unferer ©tnt^eilung in ©efinnung unb ZaUnt, wnb

wir werben fögen muffen, 2Ba§ wir SJugenb ju nennen :pflegen

ijl nid^tö anbere^, al§ baS ftttlict)c im 50?enf(l(>en , weld()eö wir

!)ier SJalent nennen, mö)t eine gertigfcit, getrennt t)on bcr ©«»

finnung, benn eine foldje fönnte l^ier gar nid)t in Erwägung

fommen, bo fie nid?t§ ftttlid^eS ift, fonbern eine S^rtigfeit, wclc^^e

nid)t geböd)t wirb, ct)ne jugleid) auf bie ©eftnnung al§ i()rcii

Urfprung jurüffgefuJjrt ju werben*).

2Cber biefe§ füt^rt un§ nun auc^ barauf, ba^ bcr ©egem

faj jwifc^en ©efinnung unb SJalent bocf) nur ein

relötioer ifl. 2Da^ ndmlid) 5l)alent in unferem «Sinne in bcr

fHialität oon ©eftnnung nie abfolut ju trennen ijl, ^aben wir

thtn fe|lge|leUt. 2(ber auc^ i>ci^ ifi flar, ba^ bic SJidjtung beft

SBiUen§, bic wir ©eftnnung nennen, in ber SRcalitdt nie abfolut

ju trennen i|^ üon feiner a!t)dtigfeit ; ©efinnung iji n\<i)t, wo

fie nic^t Sl^alent ober SJugenb ^robucirt. 9Jid)tung bc§ 3BiUcn3

ijl nic^t, wie wir oben gcfagt ^aben, ot)nc SSittigung unb 3Ri^»

biHigung, alfo m(i)t obnc SRicbtung be^ ®efü^l6. 2>iefc 9Jic^»

tung be§ ©efüt)ia i|l ba§ crfte, bie SBtttcnSridjtung ijl bo0

5\öette, unb bat)er fagen wir, bie grommigfeit, b. i. bic ©eftn»

nung com @tanbpun!tc ber religiofen ©ittcnlcIEjre ou§ gefaxt,

l)at i^r erj!e SSaftö im ®cfül)l. SGBic nun bic grommigfeit afö

S5e|iimmtl)cit bcS ®efu^l§ nidf^t ijl o^ne bic i§r entfprcdjenbe

*) ©. S3cil. B. 2)0« »ertreitenbe ^anbetn. §. 7. ad II. —
®ie aSorief. 18|| jictten, n)o fie ben ©egcnfaj, »on bem 'i)kt bfc Siebe

iP, conflruiren, auf bie eine ©eitc bic ©eftnnung, anf bfc onbere iJugenb

Zalittt gcrtigfcit, unb fagen »cn ben lejtcicn, fie ftänben gleid^, benn fte

fcfcn nur »crfd^icbenc Benennungen eincss unb beffelbcn. ^iugenb nomllti^

bejcldjne ti »en ber ^jraftifd^en, S^alent »on bcr t^eoretifc^en, Scrtigteit »ott

bcr tec^nifd^en ©cite. — S3ei ber Unterfud^ung barüber, o& ber ®«genfaj

tton ©eftnnung unb 2;alent aud^ aUed (IttKc^c unter fid^ Begreife, laffen fte

ftd& treittäuftig barüber au3, baf tta« nic^t ein« fef unb ba« anbcre, aud^

feine 3öirffamfeit be« ©eifie« me^^r fei, fcnbern nur «Selbfitäufd^ung unb fa;

naiift^er ffiatjn. ©. S3eir. A, §. 187. SRanbbemerf.



SfOf I. 11. 2)a'3 ücrbrcitenke J&anbcln.

SöiUenSridjtung : fö ijl nud) t>ie S5c|limmtl}eit beS 2ßill«n5 nicht

ot)ne baß Sertigfeiten unb ^anblung^wclfen barau5 ^croorgeljen.

ÖJcfinnung ijl: alfo niemals abfoUtt ol)nc $£alent. SJiüjJen wir

aber bcibeS unterfd)eiben unb ifi bod) ba3 eine nie ol^ne baä

anbete: fo ijl ber ©cgenfaj nur relativ. .ijrtft^n JnDlß!£ i:

SPßaä nun bie SlJaugtid)! cit beö ©egcnfajcS ju

einer (5int()eilun9 betrifft: fo fann man freilief) fagcn ciners

fdtS, e5 fei unn6tl)ig eine anbere 2)o(trin üorjutragcn, aB bie

ber ©cfinnung. ^tnn werbe biefc nur üoUflanbig befd;rieben:

fo; fer \a bie ©efammtfjeit ber SJ^alente mitgegeben. 2fnbererfeit§,

e^' fei unnot^ig dwa^ anbereS üorsuttagen, al6 bie X)octrin ber

SSafentc. :X5enn ta ZaUnt in unferem @innc nur ani ber ®e;

fiimung f)ert?orge^e : fo werbe ja mit ber ©efammtljeit ber

diente bie ©efinnung ooUftdnbig mit bef^rieben. 3ubem fei

bie- ©efinnung ttwa^ ganj einfad)eS in firf) unb laffc fi^ alfa^'

nic^t wobl befdjreiben. XüeS baS ijlridjtig; aber zbtn weil wiv

in biefem Dilemma |!et)en, würbe e§ immer cinfeitig fein, nur

ouf bie eirti: ober bie anbere SBeife ju 2Bcrfc ju gelten. SBSoju

no^ fortimt, böß wenngleid; beibe§, ©eft'nnung unb S^alent,

wefentlidj tjerbunben iff, bod) jebeä feinen befonberen (Exponenten

i)at, nad) weld)cm e§ fortfdjreitet, unb tben barin üon bem ans

beren bifferirt. 2)iefe§ bebarf nod) einer näl)eren @r!larung.

55tc d)Tifilid)e ©eftnnung ijlt, wie wir fd)on angebeutet f)aben,

nur ©ine unb unt^eilbar. SBoUten wir j. S5. fagen, fie- fe:

nioTts di' c(yufit]g ivsQyov/utv^ *) ober bie ^tebc felbjt, unb in

biefer laffe ftd) bod) unterfd)eibcn ßiebe jum ©rlofer, Siebe ju

ben gläubigen, allgemeine Siebe: fo läßt ftc^ bod) bie eine ^orm

von ben anberen gar nidjt trennen, fonbern alle muffen wefents

lid) jufammcn fein, unb jwar fo, baf bie eine feinen anberen

SWaagjlab i)at, aB bie anberen; benn ijl bie eine fiarf: fo finb

to bie anberen au4>, unb oer^dlt e§ ftd? anberä: fo ijl ber 3u-

ftanb !ranfl)aft. 3n biefer ^inftdjt alfo ijl t>k Siebe einfad?,

*) @a(. 5, 6.
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nimmt, wat)renb fie gegen öüe übrigen abnimmt, unb umgefei^rt.

'^ber baS gilt nur üon ber Siebe al§ ©efinnung. 25agegen Idpt

ftd) fel;r tt)o{)l benfen ein 3«net)men in ber ©cfinnung, tt)el<^e§

nictjt auf biefelbe Sßeifc tin 3unet)men ijt be§ S^fllcntcä , unb

ibtn fo umgcfebrt. £)aä lejtere i|i letd)t einjufel^en. £)enn i(i

rtuci) bic ©eftnnung be6 8}2enfd)en ein road)fenbeä: fo giebt cS

bocl) für ben einjetnen babei g(eid)fam einen ©aturationö^junlt,

wie im pl)vfifd)en SS5ad}ät()ume. 2(bcr auö) iiuf biefcm ^Punfte

fann ber SOienfd) immer nod) junefjmen an Sugenb, weil biefe

eine <Sacl;e ber Uebung ift; a(fo giebt eö für bie S^ugenb einen

@j;lponenten, ber für bic ©efinnung nic^t gefegt i{l. Unb audi)

ba§ erfie ift nid)t ju leugnen, ^mn benfen wir unS t)en SJ^cn;

fdjen in einer Seit, in wdrf)er er junimmt an ©efinnung: fo

Idp't ftd) gar ni4)t bartl)un, bafi er in bemfelben Wlaa^i md^

5unet)men muffe an SSugenb. ^enn ijl biefe eine ^ertigfeit; fo

fdjlie^t fie a\i6) in fid) eine ßeicl)tig!eit , ben Sßiberfianb ju be;

fiegen, unb bebarf alfo eine§ ©lemente^ in il)rem ^rponenten,

beffen ber ^rponent ber ©efinnung nid)t bebarf. .i^aben mn
aber bcibe, ©efinnung unb 3!ugenb, jebe tl)r t^erfd^ie?

bene§ ^aa^, unb ifi jebe in il)rem SBerben t)on ber anberen

oerfdjicben : fo mup aud) jebe befonbcrä vorgetragen werben, nur

bap aud) niemals barf aui bem 2(uge gelaffcn werben, bap ft'e

in ber SBirflidjfeit immer ^ufammen finb, ia^ nur beibe ju«

fammen genommen ba§ ftttlict)e ©ebiet cvfd)6pfen, unb i)a^ fie

nur gefonbert werben fonnen unb muffen in berS5ctrad)tung*J.;,

') ®. Seit. A, §. 187. 188. —
^Berief. ISf?-. ®cf}cn itic aud) f)ict öuf bic ?ßctfott (SOrijli juififf:

fo muffen mx im aUoicmeinfii fagcn, t>a§ t'n if)m feine ?(eu§erun(] beö f>\\)--

djifd^cn SDrgani^nuiij jlatt fanb, bie nicfjt vom 3"H^utfe bcö göitlidKn ©ciflei«

auögeijangen wäre unb bemfelben abfoiut cntf^Jtof^en Tratte. (£cf)cn nur obci

auf feine jeillirije enthjifWung: fo ifi beuttic^, baß fein ^f\)cf)ifd)et Drganisi^

ntu3 fi(^ entfalten nutzte, h)ic ber jebe« anbereu S^lenfe^en, alfo »cm Wmu
mnm ber Tnc^tigfctt ber Drganc hü ;\um iDiarimnm. dagegen in 53ejle-

()nng anf bic ©cfinnung fi:nncn Hmv {ein Sac(;-5tt?um in t^m



3l2 I. II. I5a« «crtrcitcnbe J&anbfln.

Zu^ l)iet tau(^t itnS bcr ©egcnfaj auf jroifd^en

Nationalismus unb ®u^ranaturaliSmu§, ober wir

«nne^mcn. Denn lai ifi ebm feine cigcntpmlid^e fl^ignität, baö wa«

unmlttclOat bem göttlid^cn ^Principe geeinigt fein fann, in H}\n auc^ utfptüng«

Itc^ unb obfotut mit bemfelben cini? xoat, unb bap nic^t^ irac^fcn fonnte in

a)m, a\i bet (Sinfluf biefcö urfpvünglid^en (Sin^feina beö güttlict)en ?)Jrlncip3

unb be3 vovi auf bcn pfl}d}ifc^en Drganiömuö. 3l1 alfo baS eine in

i^m ein jcittoö »ollenbetcö , baö anbete ein in bcr3cit fic^ ent»

wiffelnbeö: fo toirb aud^ ^icr !lar, ba^ 6eibe SDlomente auc^ in

i^tcr ©cncfiö »on einanbct »etfc^ieben finb.

93etr«(^ten wir nun in Stnalogie bamit bcn ganjen ^^tcjep in bcn ein»

jclnen SJlcnfd^cn, ben toir in unferet 2)ogmatif aii 2ßicbcrgcburt unb .^eili»

gung jufammenfaffcn unb ouöcinanberfcgcn : fo ftnben irir biefe beibe jenen

Bclben ganj entfpre(^enb. 2)ic SBiebcvgeburt ifi freiließ fein ^rojcp, bet auf

Bcjiimmte äßcife empitif(^ in einet gctt»iffen Seit müßte na(^ge>»ic[en »etben

fönncn — bic i^n fo bettactjtcn jinb ganatifct — ; abct »it fejen if}n übetoU

»otau«, tto »it nad^toeifcn fönnen, baf fiä) jemanb tojitflici^ in bet ^eifigung

befinbet. <S^on babutd^ alfo untetfdjeibcn fl^ beibe. 5tuf bet anbeten

©eite abet ouc^ babutc^, ba§ h)it fagcn muffen, «Sott bie SBiebetgebutt ein

SBegtif fein, bet Oleatitüt :^at: fo fann jic nic^tö anbeteö fein al3 bie dini*

gung bei5 göttlid^en ©cijic« mit bet menfd^lidjen SntcUigenj, unb bicfe QixiU

gung tein füt fic^i bettadjtct mug als ^olienbet etfc^einen, benn bet göttU^e

©eifl ifi mit if)t al^ Smpula cbct alö Slgenä im 2Jienfc^cn gcfejt, unb an

ein SKel^t obct Seniijet ijt babei nidjt ju ben!cn, c^ne bcn göttlid}en ©cifi

felbfi bem SWe^t unb bem aJJinbct ju untetwctfcn. Sin anbete« ahtx ifi e5

mit bet (Sinwitfung biefet (Sinigung beibet auf bcn pfi}d;i|'ci^cn OtganiömuS.

JDa giebt cö aiictbingö ein 2)ic^t unb 2Jiinbct, ba gfebt eö SBa(^3tf>um, unb

bet göttlidje ©cift bleibt baoon ganj unbetüljtt. @o ift alfo auc^ in un«
ba« eine baö fdjiedjttjin fidj felbfi gleite, ba6 anbete ba« fic^

iit bet Seit mcl^t unb me^t en tn)if felnbe. !Dem fc^cint nun fteili(i^

%\x n)ibetfptcd)cn, baf wit im ©egcnfajc gegen bic 2:alcntbilbung von einem

?l}tojcffe bet ©cfinnungbilbung ftanbcln »ollen, bet bet ctfie fei in allem aet-

bteitenben ^anbcln. 5lbet bet ffiitctfptucl) Icfi ftd) auf, ircnn wit etiüägen,

bap bet ©egenfaj ixoax ifi, i»ie wit iljn batgcficllt t;abcn, aßet bap et

bo(^ tein abfolutet ifi, fonbetn nut ein telati»et. 2)enn ge^cn »it

»iebet jutüff auf ben natütlic^en aJlenfd^en: fo ifi boc^» bie ißetnunft nut im

pf^^ifc^cn Otganiömu« unb biefet nie of|ne ftc @« ifi ^^o fdjon ein ut=

fptünglic^c« Sncinanbctfein beibet, folglich toai roit ZaUnt nennen immct

au^ \ä)cn auf utfptünglid^e Söeifc gefcjt unb in fofein i^(^ felbfi glcid^, fo

bap e« alfo tUrni »om (S^ataftet be« anbeten ©liebe« an fici^ l)at, i^.beu

fo abet auc^ »on bet onbeten Seite. 2)enn ifi 33ctnunft ati unb füt fidl»

bcttad^tet fttilic^ ba« fi(i& felbfi gleid^e unb »om aJle^t unb aJlinbct nic^t

I>«rü§tt: fo tritt fte boc^ in if|rem ißcr^ältniffc jum pf^^if^c« Dtganiömu«
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er!enncn au&; fogUic^ feine Slic^ttgfeit. 2)enn auf

beiben (Seiten muffen wir immer bciöeS ^oben, bie SSernunft unb

bie giatur. 3ft bie ©emeinfc^aft in Sesie^ung auf bie SSerbrci*

tung be§ erlofungS^rojcffea ctroaö urfprunglidjeS : fo folgt, baß

e^jrilluS fc^on auf urf^rünglidje SBeife in ®emeinfd)aft |lci)t mit

ber menfd)lid)en Statur, ba^ alfo t^a^ göttliche ^rincip unb bie

mtn^(i)li(i)t ^atux in etjrijto wefcntlid) jufammen gehören. S5e.

tradjten «jir nun biefeä oon (Seiten ber SSernunft: fo jlellt fic^

^eraug, ba^ »oö wir ©eijt nennen im allgemein

menfd)licl)en ©inne unb waS nvevfia im djriftlid^en

etwas wefentlid) jufammen get)6rigee ift, unb baf eine

urfprünglidje Sbentitdt jtt)if4)en beiben gefegt werben mu^, au§

weldjer allein bie Urfprünglic^feit ber ®emeinfcl)aft gu erflaren

ijl, ober/ mit anberen Söorten, ba^ ber vovs, bie SSernunft,

nur tjerjldnblid^ ijl al6 Uebergang üon ben anberen Functionen

bea menfd)licben Sßefenä ju bem in (5()ri|lo fic^ manifejlirenben

g6ttlid)en ^rinci^c, ba^ ba§ nvsv/ua nur eine ^obere dntwith*

lung ijl oon bem, xvaä wir SSernunft nennen. Unb biefeS lejtcrc

betrachtet in jcbcm |iärfer l^eröov in 53cjie{;ung auf bie eine ^^«ni'tion biefe«

Drganigmitö unb f^tt>äc^ct in fflcjieljung auf bie anbcre, unb itoav fo, baf

ber ©runb ba»on nic^t nur in ber »erfc^iebenen liüc^tigfeit ber Dvgone ju

fuci^cn i% fonbern aud^ in ber 33erfc^ieben^cit ber (Sonftruction ber fittlic^en

J&anbiungen, bie boc^ offenbar t»on ber ©cfinnung au^geljt*, benn berfclbe

SKenfc^ l^anbett oft in einer 93ejie^ung fittlid), in einer anberen unjittlid^,

offenbar »»eil jene (Sonftrucfion nid)t gleid) rein iji. Sllfo ^at auc^ biefe«

©lieb 5(ntf)eil an ber iDifereng, bie in iljm eine onbere iji, unb eö iji beutlici^,

bog in fofcm au(^ ein bilbenber (Sinjlu^ auf bie iöernunft ^jojiutirt iji. 2)a«

Tttm fönnen toir aber ou(^ fagen, 3n ber SBiebergeburt iji freiließ gefejt bie

Sitttgung be« göttlidjen ©eijieö mit ber menfrfjtici^cn SSernunft in ben einjel;

nen aU baS ^^Uä)tf)in ftd) felbji gleid^e: aber »cnn tnir auf bie einjclnen

!ßernunfttf|ätigfeiten fe^en, bie bie Smpulfc fmb ju ben cingetnen §anblun=

gen, unb iSalentc b. t). gertigfeiten in ben einjetnen Functionen be« t>^^6:)i-

fd^en Drgantgrau« fti^on »orauiSfejen: fo finben mir bod) ^Differenzen in ^in^

fi^t auf bie 5lrt, h)ic bie iBernunft mit bcm jjfijd^ifc^cn Drganiömu« geeinigt

x% bie auc^ auf biefer ©eitc finen bilbcnben Sinflu^ julaffen unb forbern, fc

t»a^ aifo tocgen ber 9teIoti»ität bcö ©egenfaje« ber Xf^pni beö S3IIben« fidj

and) auf bie ©eftnnung begicl^t.
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jireitet fcineöwegcä gegen bic cigcntfjümlid^ cbvijllid^e ©fferiKiJ

tungätf)eone, weil wir ja &ott felbfl bie Vernunft nennen, wo--

bei bann bod) nii1)t an bic be[ct)ranfte inenfd;lid)e Jöernunft ju

bcnfen ijl. S3etradjten wir aber ^a^ ganjc t>on Seiten ber Sta-

tur: fo fommen wir (}ier mel^r uuf ben ©egenfaj üon SRütüx

unb ©nabe. 2Baö ber ®eijl im allgemein mcnfd)lic^en @innc

wirb unb werben fann, füwot in ftc^ betrachtet, als in berlöer--

einigung mit ben übrigen Functionen, H^ ijl ber Inbegriff ber

9latur. £)ie ©rfdjeinung ßb^l^i «^«t unb bie üon i{)m nnfan;

genbc SSerbrcitung be§ nvev^ia ijt bie ©nabe. Sjt baä : [o i)l

ouc^ fein abfoluter ©cgenfaj äwifcl)en 9Utur unb

©nabc; [onbern bie Sflatur ijl "aann, fo wie fie ift, nur ^a

unter SSorauäfejung ber ©nabe, unb bie ©nabe i]! nur ba in

S3e5iel)ung auf bie menfct)licl)e S^Zatur. SBoHen wir nun Don

l)ier auö "^m ©egenfaj jwifdjen Sf^aturalii^muä unb «Supranatu-

raliämuS entwiffeln : fo wirb er fo ju jtel)en fommen, 2)cr eine

hi^m'^Ui, bie natürliche (Sntwiffelung beö SOZenfc^en burc^ bic

SSernunft fei üoUig üerfct)ieben oon ber @ntwiffelung be§ ÜKen?

fdjen burd; bic ©nabe; ber anbere bef)auptet, bie ©ntwiffeiung

beS 93?cnfd)en burd; bie gottlid^e ©nabe unb feine natürlicl)c

Gntwiffelung feien ein unb berfelbe ^rojef. Sener I)at JRecl)t,

wenn er bic @ad)e btop t)on ber ©eite ber menfci)lic{?en %\)h;

tigfeit a\x^ betradjtct; benn ber cigentl)ümlict)C ©inn bc» 6l)ri:

jtentbumS fann nur fo aufgefaßt werben, ba^ wenn wir oUeö

jufammen nel}men, \y>a^ im ÜKenfct)en ifl, mit 2Cuäfd)luf bc§

göttlid;en ^rinci^o, bocf) niemals baffelbc bewirft werben fann,

v><x^ burcl) \}ai gottlicljc ^rincip bewirft wirb. 2)er lejterc ^at

9?ecf)t, wenn er bie ®a6)i von ber (Seite ber gottlicljen 9?at()j

fcl)lüffe aus betrad;tct. 2)enn '(^a fagt er, Söir fonnen allerbingS

ben g6ttticl)tn JKatt)fct)lup ber @rfct)offung ber menfct)licl)en 9Ia:

tr.r unb ben ber ©rlofung unterfdbeiben ; aber eS ift nur eine

Unterfcijeibung für unS. 3i" g6ttlid;en SBefcn bagegcn fonnen

beibe nicbt oerf^ieben fein, weil niemals ein göttliiijcr 9fat()fd)lu0

in aSc^iel^ung auf ben anberen zufällig fein fann. (Sine 9J?cl)r=
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ijeit oon (}6ttlid)ert 9fJatt)fd)lüffcn ju untevfd)eit)en , ijl nur ein

^iilfämittel für unä; für @ott giebt e^ nur (5inen J)föt^fd)lu§,

weil alleö in i(;m auf abfohlte SBeife äufammcn^angt. Unb fo

üernidjtet fi(t> benn biefer ©egenfaj wieber, wenn wir it)n, wie

wir benn nidt)t anberS fonncn, nur alä rclatio auffaffen» 2Benn

wir alfo bie J^anbtungäweifc, bie wir l;ier §u httxaä)Un i)ahtn,

ifjrcm 3n(;alte nact; faffen: fo fallt ffc in htn ©egenfa^ jwifdjen

ber Siernunft unb bem über bie SSernunftt l;inaugge(;enben; bej

txaö^tm wir fic aber il^rer^orm mä): fo fallt fte in ben@egcns

faj jwifcljen ber 9^atur nnl) bem über bie '^atm f)inau§,qel)ens

ben. SSeibeä aber wirb unä erfi ein ©cgenfaj; wenn wir eö

auf bie ©rfdjeinung ßfjrifii bejieben, bie ber 3)9pu§ unfereS

^anbelnä i|!. 2ßa§ burd) bie 9)?ittl)ei(ung 6l)rijli unb burrf)

fein oerbreitenbeS ^anbetn in ber menfcl)lid)en 'iRatnx gefejt wirb,

ia^ t)dtte nimmermel;r tonnen Ijeroorgebradjt werben burd) alle

fortgefejten SBirfungcn ber nienfd)licl)en 58crnunft für fid) allein

unb o|)ne bie ^rfdjeinung be3 g6ttlid)en ^rincipä in ß()rijüo.

Unb ba§ ifl eben bie S^ifferenj jwifcben bem ©eijle in ber \?ors

d)rijt(id)en ©ntwiffelung unb bem ©eifte im eigentl)ümlid) d)rij!s

lid)Crt «Sinne. 2)er gorm mä) aber betradjtet ift alle§, rva^

wir alä gottlicbe ®nabenwir!ung anfel)en, ttvt>a^ übernatürlidjeö,

weil wir nämiid) bie ©rfdjeinung (S^rifli felbfl, ober ^a^ wa^

er in feinem ithtn geworben ijl, md)t ableiten fonncn a\x^ ber

ßinwirfung ber oor ibm üorljanbenen ©cfammtüernunft auf iljn,

fonbern etwaö urfprünglidjeä in it)m, eine urfprünglid)e gottlid^c

(Jinwirfung auf \\)n annebmen muffen, nur baj} wir bann, wenn

wir auf ber einen ©eitc fagen muffen, S'latur ijli nur Erfüllung

ber g6ttlid}cn 9?at() fd^lüffe in 9foum unb Seit, üon ber anbcren

«Seite aud) fagen fonnen, 3n bem ^6f)eren SSegriffe ber 9latur

liegt anö) bie ^rfdjeinung ßbrijJi*).

*) ©. S3ci(. ß. 3?a3 t^crbvcitcittc .^aubcltt. <§. 7. Stadjtia^. unb oben

'S. 300 - - 304. —
"Fcvltf. IB-J-f. atiiu Ijaben (icfcl)cit, bop b a^i .^ rtubcln (if) vitii ©cmcin.'

(c^aft vorau^K^t unb @emcinfffia[t ftiftct; c^ ifl [(cgvünbct auf eine ^ScvcU-
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©cnben wir öicfeS wiebcr an auf bcn ©cgenfaj oon (Sc--

ftnnung unb Slalcnt: fo finb beibc, bic burc^ ba§ ct)n|l»

lic^je oerbrcitenbe ^anbeln entwiffelt werben foUen unb alfo

babei auf urfiprunglidje 2Beife in ß^rijio, auf abgeleitete SÖeifc

toilUgfclt c« aufjunc^mcn. 3ji benn nun aber tiefe SJereitttiUigfcU unab«

gängig »on ß^rifto »ot^anben? Octrtffermaa^cn 3a. 5(bcr itic f?t)t fcbelnt

tiefe 5lnttoort nad^ bet rationalijlifcbcn Seite ^in ju liegen! 2)ie Sat^e Iji

biefe. (5ä iji !Iar, bap im UJienfcfjen eine kbenbigc Säfjigifeit fein mujj, bie

ffiirffamfeit ß^rifii auf}une()men. (Sben ba3 aber erfd^eint ^jclagianifd) ober

rationdijiift^ ber jlrengcn bogmatifc^en SS^eorie gegenüber, bie bic Srtöfung

abfülut ju einem aöcrfc bcr göttlici^cn ©nabc mac^t. Unö aber crfc^eint c«

nic^t fo, G6 gicbt ein ^Kittet, bie Weigerung abjuwe^rcn, o()nc in ben

(Streit cinjuge^en; man fönnfe nämlid; fagcn, bic ©ereitwiüigfcit, bie Xljät

tlg!eit (S^rifti aufjunel^mcn, fei fetbfi bie Sirfung, bie wn bem erften Sin«

bruffe auöge^e, ben bie ?Perfon (S^rijli mac^e. Slber hjie ttielc auc^ bamit

jufrieben rtären: eine grünblic^e Sntfd^eibung wäre bod^ nicf)t bamit gegeben;

benn ber SDlenfci^ müfte babei bcc^ immer mit ber gä:^igfeit gefejt »erben,

ba3 ©ein (S^rijli fo loon jjebem anberen ju unterfd^eiben, bafi er ji(^ eben

(S^rifio ]§ingäbe unb feinem anberen, unb bann wäre offenbar nichts gewon«

nen. fflir müjfen alfo tiefer in bic (Sac^c cinge:^en. S(uc^ wir nun gcljen

batton au8, bap bic ßrtöfung ganj ein Serf ber göttlichen ©nabe ifi. SBir

leugnen aber and) nic^t jfne 93ereitwi((ig!eit. Siefe ift und atfo fein Seitra«

gen jur ©rlöfung, fonbcrn nur berjenige Sujlanb ber ©m^fänglid^feit, ber

conditio sine qua non ijl. Wenn bic ©riefung burc^ bie *perfon G^rijli

beginnen foKtc. 2Öo fjat bcnn biefe (Smjjfänglidlfeit lf)ren ©ij? 3n bemj[c*

nigen cigcnt^ümlid^ mcnfd^Iic^en, ba« wir 33crnunft, baä wir SnteKigenj

nennen, unb jwar junäd)ft in bericnigcn ©eite berfelben, bic fi(i^ aU ©efü^l

jcigt. ©agt man nun, Sit, aber bie Äirdie bctjauptet, bie menfc^lidbe 33erj

nunft fet burc^ bie ©ünbc burdjauö »crberbt: fo antworten wir, 2)a3 ifi

todf^t, ober nur fo, bap ber iDienfd» nic^t im ©tanbc ift, vermöge feiner

SScrnunft etwas bem götttidjen SöiUen entfprecbenbeö ju tl)un, nic^t fo, al«

ob bie (Sm^jfänglic^feit abfolut aufgeTjoben wäre; benn bamit wäre ber 5Kenfc^

al« Serf ©otteö abfoiut »crfdb^iJUHbcn unb rein ein Sert bcä ©ataue ge=

Werben, wogegen fic^ bie ^ird;e ju afien 3citcn nic^t weniger fdjarf crHärt,

ali fic behauptet, bie (Srlöfnng fei burdjauö ein Serf ber göttiidben ®nabe.

Um alfo nidjt in ©treit ju fontmen mit ber Äird^cnlc^re, barf man
nur ben Segriff ber @mvfänglid)feit rec^t rein :^atten. ©ie wolint

bem vovi ein, ber jur augi gehört, bic bem göttlidien ©cifie entgcgengefejt ifi,

nnb ber fctb^t^ätig nic^td probuciren !ann, waö bem göttlichen Siflen ent:

fpridbt, aber audj nimmer baö Drgan bcd göttlichen ®eiflc« »erben fönntc,

wenn er nic^t biejenigc (Smpfänglidjfeft in fid) ^ttc, o^ne weld>e bic Gtn=

wirfnng d^xifH unb bann bc« ©cifiefl niemal« fönntc aufgeregt »erben.
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in ter allgemein tnen[d)lid)en SSernunft fd^on oorauSgefejt n>er*

tcn, SÖBirfungcn bcö ©eifleä. Sßenn alfo x<xQiaixa im

ollgemeinen bie SBirfung beS nvsv/na in bcr menfd)licfjen Statur

bcjeidjnet: fo iji nidjt nur baö Zaknt, fonbern eben fo tt)ot)l

au6) bic ©efinnung ein -/ägiofia, fo ba^ man crfl einen enge»

rcn @prad)gebrau4) unterfdjciben mu^, wenn man ben 2(u§bruf?

allein für Talent im c^rijllicben ©inne aufben)al)ren will. 2ßcn»

t)zn wir c§ aber an auf unfere 2(ufgabe im allgemeinen: fo tjl

bcutlid); ba^ wenngteid) \>a% tjerbreitenbc ^anbeln al§ allgemeine

ftttlic^e 2(ufgabe ßefaft werben mu§, e§ borf) immer jugleic^

nur ai^ göttliche ©nabcnwirfung ju begreifen i(l*). Unb muf

biefe lejtere S5etrad()tungäweife in einer d)rii!licl)en (5ittenlc]()re

offenbar bominiren: fo red)tfertigt c§ fic^ awd:^ ^icr, ba^

wir nicbt bie im^eratit>ifd)c, fonbern bie befd)rei»

benbe gorm für unfere 2)arj^ellung wallen; benn bic

im^erotiüifd)e gorm eignet wol ber allgemeinen ftttlidjen 2(uf»

^aht, aber bcm, waä a\% Söirffamfeit beä g6ttlid)en ®ei)le6 ge«

fa^t werben foU, ijl fic weniger angemeffen.

(g^e wir nun t^in aufgejleüten ©egenfaj v»on (Beftnnung

unb Salent weiter benujen, muffen wir er|l nod^ auf einen anbe»

ren JRüffficljt nebmen, welcher nid)t bic 9}?aterie be§ verbrcitenben

^nbelnä betrifft, fonbern bic gor m, b. b- bc§ oerbrci»

tenbe SSerfabren felbjl. S^ämlid? auf jebcm fünfte, auf

rotX^tm. bie 'Äuffiellung einer ftttlicben Äbeorie im 6brillentl)umc

moglid) ift, !6nnen wir fagen, ba^ wir jwei ücrfcbi ebene

Glcmentc be6 SSerfabrenö fclbft finben, z'xxi ertenfioe^

unb ein intcnfiöeä. X)ic ^intbeilung fcbeint freilief) weiter

ju geben, al^ unfere ^Terminologie. 2)enn bei bem 2tu§bruffc

aSerbreitenbc^ ^anbeln benft man fcbon fajl auafcblie^lid) an

baS ertenfioe, bap bie .^errfdjaft beg ®ei|!eä fid) über immer

mebrere fünfte verbreiten foU, nid)t an ba§ intenfioe, ba^ pe

öl6 ^errfcbaft, wo |ie fcbon ift, foü gejleigert werben. 2tber bic

•) ©. 99«{(. A. §. 199. 200.
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Unt)oUPommenl)eit liegt nur auf bcr ©eitc bef> gewallten '2iu&-

bruffcö, weil wir feinen l)abcn, bcr beibeä jugleid) bcjeicijncte.

X>a^ aber auf jebem fünfte, wo nod) eine fittlid^e 5l!l)eorie auf«

gcftcUt werben fann, beibeö aufgegeben ijl, iji flar. ^enn ben-

Un wir un§ bie abfolute aJoüenbung beö gonjcn menfcljli^en

®cfd}led)te§ : fo ift bönn eine fittlid)C 3!^eorie eigentlid? gar nid[)t

nie^r aufjuftellen ; fonbern eä fönnte bann nur geben eine ®e;

fd)reibung ber menfd;lid)en 9?atur, wie fic wirflid) wäre, unb

alfo Iborte bann aller Unterfc^ieb ganj auf jwifd)er fittlidjer

a^^eorie unb 9?aturbcfd)reibung. 2)iefeä wirb red)t bcutlicb wcr=

ben, wenn wir eS unS auf ba§ 5)afein (5l)rifti jurüftfübren.

3)cnn wer mod^te wol fagen, eä b«be für ßbriftum eine ©itten^

lebre gegeben, nadb weldjer er fid) gcrid^tet böbe. @ine fold)e

fonnte ibm nid)t üon au^en gegeben worben fein bei feiner dnU

wiKelung; aber gcfejt, fie wdrc ibm irgenb wober aufgefleUt

worben: fie Ijdtte bod) nie etwa§ anbercä für ibn fein fonnen,

als ba§ SSewuftfein bcffen, wa^ urf^rünglid) fcbon in ibm, war.

SSon ber anberen <5eite ifl allerbingö eine ©iftenlebrc oon t^m

ausgegangen, aber für anbere, wie er benn aiiä) immer nur

vebct üon bem, wa^ beS 9}ienfcbcn (5obn t^un unb bewirken

foUc für anbere, aber nie üon einem inneren ©oUcn in S5ejie;

^ung auf fid) felbjt, waä bod) ber cigentlicbe ©egenflanb ber

(Sittenlef)rc \\t. <3o lange alfo bie abfolute 58oUenbung be§

ganjen menfd)lid)en ®efd)lecbt§ nod) nid)t gefegt iji, nur fo lange

i\t eine fittlid)e Slbeorte moglid;; aber fo lange biefe nod) mog*

lid) ift, werben aud) beibc Elemente be§ ^rojcffeä fid) oereint

fiinben. @ie finb einanber entgegcngefejt, aber nur

relatiü, fo bafj ba§ eine nur üoUenbct fein !ann mit

bem anberen, unb aud) in jebem ÜJiomente baS eine

rebucirt werben fann auf ^a^ anbere. 2)aä ertenfioe

Clement beä ^rojeffeS fann nid)t üollenbet fein, fo lange fid)

baS menfcblid)C ©efd)led)t burd) erjeugung immer erneuert.

2)a§ intenftoe aber mä) nic^t, weil bei jeber (Generation ber

ganjc ^rojep üon neuem beginnen mu^. Unb ta^ t}a^ eine



(SinWtung. (Siiit(;c(lHn0. 319

dkmznt immer nod) ind)t weiter ifl, old c6 eben ijJ, f^at feinen

(SJrunb barin, ba^ ba6 onbere nod) ni4)t weiter i|i, al^ eä eben

ijl. S$cibe [inb nlfo uncnblidic 'Aufgaben, unb baä eine ifl im»

mer ba§ ßom))lemcnt beä anberen.

^ier finb wir nun auf einem fünfte, wo bie ^fnalogie

Swifd^en ßbrifto unb bem, roaS in ber cbri|ilid)en Äircbe fein

foU, 5u \?erfd)n?inben fcl^eint. T)tnn in bcr $)erfon (5(;riftt fd)eint

biefer 3ufammcnbang ^wifd^en beiben Elementen aufgcboben,

wenn wir bod) ba§ gottlicbe ^rinciip in i|)m auf fo abfolute

SBeife wirffam fejcn, baß an eine (Steigerung nic^t mebr ju

beulen war; baS intenftüe (Clement war in il)m v>oUenbet, t)a$

ertenfioe fing erfl mit ibm an. Mein bieS beruht aud; ganj

au§fd)lieplicb barauf, woburd) ftd) Gb^il^"^ ^on allen anberen

einjetnen unterfd)eibet. ©eben wir aber barauf ^uruff, ba^ wir

fagen, 'äud} l)ier muffen wir fdjon eine ©emeinfdjaft annebmen,

bie primitiv ift: fo muffen wir fagen, (ihm i>axau^, "oa^ in

(ii)n\to intenfio alleö üoUenbet alfo feine Steigerung moglidj

wor, jufammen genommen bamit, t)a^ wir ibn in realer ®cs

mcinfdbaft mit ber menfcblid)en S'latur anfeben, folgt aud) bie

ertenfioc SSoUenbung be§ ganjen menfcblicben ®efcbled)teä ; benn

fo wie wir ßb^^ij^wni f^SC"/ ^«n intenfit) abfolut üoHenbeten: fo

fcjen wir aud), baf ibm jur cvtenfioen SSollenbung be6 ganjcn

^rojeffeg nicbtö feblt, aU bie 3eit, fo ba0 bod) wieber beibeö

in feiner ^crfon allein jufammcn gefnü^ft ift*).

*) SBa« <BA)L f)kt ijeivoUt I;at, ift auf baö fctjärfj^c au^gefvvodfjcu 93eU. B.

55a« ttcvIJvfit. J^antdn. §. 8. d. —
SSorlcf. 18|4. 9JPiv T)abcn 9efe()cn, bicfc^ ^anbcln fegt «oiau«, ba^

fc^oii «ine ®cmcinfd)aft ba fei; eö fotbcvt immer eine ein S3cbiufnif »ovou«;

fcjenbc a3eceittxnf(iijfeit. Unb and) »om J^anbeln (Stjcij^i gilt biefeö. $(ber

ol« nun G^vifinei biefe ®vbe »erlicji, \x>o inar bcnu ba baä i^evbreitenbc ^an=

betn? Dffcnbav nid)t etma nur in cinent feiner Sünj^cr, fonbern in alten, unb

toa« in ß^rifio ^scrfönlid^ tt»ar, baö hjar »on ba an ein gcmcinfamesJ. Senn
bcnfen xoiv nnä einen cinjetnen ba6 Jpanbetn (S^rifti fortfesenb: fo müßten
Wir i^ cnttueber (Sl)rifio gleich, ober ben (Erfolg alä immer abnel^menb bcn?

len. galten »ir alfo bie f^jccififc^e ©ignität ei;rifii fefi: fo fann
bie gottfejung fcine^S ^anbelnö nur ein gefellfd^aftlici^ce fein.
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©0 werben n)irbcnnaUc§ beifammen \)ahtn, um
bie ganjc ^(ufgabe ju überfe{)cn. T)od) njoUen wir

wobei bie cinjelnen jtrf) ergdnjen unb »cbci ba« ncgatisc in ben cinjelncR

tl(^ ncutraliftrf. Unb bie »on (5I)tiftc auögc^enbc @emeinfrf;oft

benfen »ir nid;t dij eine immer abncl/menbe, fcnbcrn aU eine fcttfc^tet«

tenbc. 3)ann aber Ijaben wir nun auc^ ein jwiefaii)«« gortfdjreitcn

ju beacl)tcn, ein crtcnfiöciS unP ein intenfivn«. 2)a? aileS ifl beut(ic^

in bcr «S^rift enthalten. (S^riftn? beftefit feine Sünger jur Sßerfünbignng

feine« Oieic^c« unb binbet fte jugteid) an eine ©emeinfdjaft; bcnn ben l^eili--

gen ©eifi, ber feine ©teile vertreten füllte, jicllt er überall nur bar alö einen

gemeinfc^aftlidjen, in ber !iotaIität ttivffamcn. t^'-'ciü^ fc^^te er aud) in ben

elnjclnen hsirffam fein; aber nur fo, ba^ bie ^ortfcjung beö >§anbelnv< d^rifli

um m<S}tS lucniger in ber 2'ctalität gegrünbct wäre unb ein ^anbeln be«

eittjctuen al« fold>cn nit^t alä ein bem .^anbetn G^rifii abäquatc« getackt

toürbe. Die ®emeinfd)aft foU immer weiter ausgebreitet unb

inncrlid) immer me^r bem^anbetn (S^vifli angenähert werben;

bie elnjetnen feilen at« not^wenbige Organe fid» immer meftr

in i^rer Sigentfjümlidjfeit nuäbilben, aber aud> immer coli-

fiänbiger fid,» geflaltcn §um awfia toü Xqcozov^ inbcm fic fid) Qt'

genfettig ergänjen, unb babuvdj immer me^r bie Sunbc fdjwö-

^eu unb ju immer größerer a3on!ommen:^cit fortfd>teiten. ®e*

I^cn Wir nun babci junädjji ben cinjcinen at« @ubject an: fo mu^
er cinerfcit« in bcr ®cmeinfd)aft unb anbctcrfeitö auf bie

®emeinfd;aft ^anbeln, fo ba^ wir aud) Ijicr biefelbe Differenj

l^aben, wie beim rcinigenbcn Jpanbelu. — Slber wie »erholten

fid> beibe, ba« ertcnfiüc unb baö intenfioe gortfd^reiten, gu

cinanber? Jteinä fonn unabljängig »on bem anberen jur ©ol-

lenbung fommcn. Denn warum ifl in einer gegebenen Seit ba? (Sf)tU

ßent^um aa einem Drtc unb on bem anberen nodi nic^t? Offenbar weil

ber ertcnflvc 2;i)eil ber ?(ufgabc feine eifrigere 2:i)cilnal}me gefunden ^at, alfo

weil ber intcnfive no^ nid^t beffer gclöft iil. UkD warum ift ber intenftoe

noc^ nic&t beffer gclcft ? Offenbar weil eS ber ertenflüc aod) «i^t ifi. Denn
bo auc^ ba« intenftuc Sortfc^reiten ein gemeinfamc« 9Berf i\i: fo muß e8 um

fo fc^neller unb beffer »on fiatten ge^en, je me^r alle nur »on (S^rifien um--

geben finb. Daraud ge^t nun aber and) fjcrucr, baß jeber Xi>eH bcr

iSufgabc aud) eine Stufgäbe für fid) ift unb fo muf geförbert werben

bie jur abfoluten -Corienbung beiber. 2Bo bicfc crreidjt wäre: ba wäre fein

©cbraudj mc^r ju madjen »on einer d;rifilid;en Sittenlehre, imb jwar nldit

nur bcß^alb, weil e3 fein »erbreitcnbeö J&anbcln mcljr gäbe, bcnn e« bliebe

ja immer nod) ba« barftcltenbc; fcnbcrn Weil bann aud> für biefeä fein ijjj»««

me^r bürftc aufgeficUt werben, wonad) ba« wirflidje §anbeln ftc^ jn richten

l^ättc; f« wäre bann alle« fd)on, wie c« fein feilte, unb flatt ber Sittenlehre

I
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gUtd) nod() öuf ein SScr()dltnip oufmerffam madjen

jwifdjcn jwci feflgcfc^tcn fünften. S35ir \)(ibin gcfogt,

ber üctbrcitcnbc ^rojc^ fejc cincrfcitg überall ©e*

meinfd)aft üotauä, anbcrerfcitg ftifte er fie. ©a
fc^cint man ober fagen ju fonnen, ^a6 eine mad)t bnä onbere

üoUfommen überflüfftg. SSScnn bie ©emeinfcbaft fd)on

ijl: tt)ie foU td) barauf fommen, fie ju fliften? wenn

bie erlofung fd)on gefrfjeJjen ijl: fo i|l m(i)t nbt\)\Q, l)a^ id)

ttwa^ baju t^ue. ^ag ifl bna ^rincip ber ^affiüitat,

ber fittlid)en 'SluUitat, baffelbe, wcldjeS allen üerfdjiebcnen

gormen beg iCluietiSmuö 5um ©runbe liegt*). 2Bir Ijaben

ferner gefagt, auf jebem einzelnen fünfte fei im§ auf»

gegeben ein |!cigernbeö unb ein ertenfiüeS SSerfabren.

Unb t)a fdjeint man wieber fagen ju fonnen, SebeS üon beis

htn ijl uncnblicb; b<»be iä) alfo bag eine begonnen:

fo fann id) nie jum anberen fommen. ©aä iji bie all*

gemeine §orm ber fogenannten Gollifion ber^flid)s

ten**). Sß5a§ nun jenen erjlen ^unft betrifft: fo \)ahin wir

fcbon für ibn allein eine 2lufl6fung ber ©cbwicrigfeit im aEgcs

meinen gefunben, aber aud) nur für t)m fcbeinbaren t()eoretiffben

SOBiberfprud), bap ttxoa$ gejiiftet werben foE, wa$ fcl)on oor*

aulgefejt wirb; wir b^ben bie ©d)wicrigfcit gelojl, inbera

wir fagten, bie xotvwvla fei immer fd()on gegeben, wo ein oer«

breitenbe§ ^anbeln geforbert werbe***). 2lber bamit ijl fte we«

ber an unb für ftd) ganj gelojl, nod) in SSerbinbung mit ber

önbercn ©djwierigfeit. ©onbern in biefer SSerbinbung unb auf

Bnnte e« nur eine SJlatuvfiefd^rcibnng gckn. Stber bie abfolutc SSoHcitJ

^»ung ifi niä)t ju erreidjen in bcr3ett; beibe S:^cile bcrSfufgafic

finb alfo unenblid^. (Solftfton jivifc^^en bcibenh^itb «nmögtid^ fein, »enn
man fid& immer gegcnitärtig erhält, bof man fein 3tiä)t t)at, in bem einen

f^ätig ju fein, p^nc ouc^ im anberen, ia^ bie ©ittlidjFcit immer nur in bei=

ben jugleici^ ift.

•) @. Seil. B. 2)aö »crkeit. ^anbeln. §. 10.

*) <B. Sdtil B. 2)a« »erbrcit. ^anbctn. §. 9.

*•) ©iel^e 0. <B. 300.

ei^rifil. (Sittenlehre. 21
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eben fo bfflimmtc SScife praftifd), wie oben t()eoretif(l|), wirb ftc

erfl Qelöjt, wenn wir barauf fe^en, bap ©cmcinf d)aft

in biefcm ©inne nid)t§ ifl, nl§ S^ljatigfeit, unb nur

burd^ S^^dtigfeit fortbe|ic()en ?ann. £)enn bann fdlit

bcr SSorwanb ganj weg, ba0 ©cmcinfc^aft nid)t gcftiftet ju

werben brauche, weil fie fdfjon üorauggefejt werbe, ba ftc ja nur

burd) eben baffelbe it)rc ©üUigfeit bet)ält, burd) weld^e§ fie ges

jiiftct ijl, ndmlid) burd; eine fortlaufenbe Sbdtigfeit *). Unb

bieöo» fonnen wir fofort aud) '2(nwenbun9 machen auf ben an»

beren^unft. S^er Einwurf ndmlid), weil in jebem klugen*

bliffe baä ertenfiDc unb oud) ba§ intenf{t>c Clement be§ üerbrei*

tcnben ^anbeln§ aufgegeben fei: fo wüjfe id) aud) immer in

Zweifel fein, ob iä) in bem einen verftren folle ober tn bem an^

bcren, würbe ganj rid)tig fein, wenn ber einjelne in feinem ^an*

beln rein ju ifoliven wdre. lihtt ftel)t fefl, ba0 ©emeinfdjaft

immer üoraugjufejen ifl, baf ftc nid)t§ ijl, al§ S^dtigfeit, baf

f:c immer mu^ geftiftet werben unb nur fortbejiel)en fann burd)

tmmcrwdl)renbe 5£^dtigfeit ber einjclnen: fo folgt, iia^ für ben

ganzen ^ro5cf,t)onweld) cm wir reben,i)ie©efammt»

l^eit bcr cigentlidje SlJrdgcr, unb ber cinjclnc immer

nur 2>urd)gangä:punft ifi; unb ijl ba6: fo fann bcr

einjclne niemaU jwcifell)aft fein, ob er in bicfem

Elemente ober in jenem ücrfiren follc; benn er tjl

immer nur in einem üon bcibcn begriffen, fofern er

burd) bic ©cmcinfcljaft bcjlimmt tjl, unb bie2(ufgabc

bc|lel)t alfo barin, ba^ jcbcr banad) jircbe, ba§ feine

Äl)dtigfeit ganj üom ganjen bejlimmt werbe, unl>

ba^ bie ©emcinfdjaft icbem üoUfldnbig feine 3)l)d«

tigfeit an weife. 2Cuf bem ©ebietc ber ^)f)ilofo^)l)ifd)en ®iU

tcnle^rc t)at gid)tc ttn SSerfud^ gcmad)t, bie ßoHifion ber ^flic^»

ten auf bicfem 2Bege aufjubeben. £)ic jum ©runbc liegenbc

^nfid)t war ridjtig, aber ber SSerfud) felbfl mupte mißlingen,

•) ©. S3eil. B. Do« »erbrcitenbe J&onbcin. §. 11.
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well er ba§ ^rinct^ bcr ®emeinfd[)aft unb baä SSer^altni^ bc§

cinsclnen ju i^r nut im S5ud)fiaben beä ©efejcö fanb. Sn bics

fcn geiler lonnen wir bei ber d)rijilidbcn @ittentc()rc gör ntc^t

9crat()en, bcnn ba foU ieber, burd) ttn SScftj bc§ ®cijle§, bc5

lebenbigcrt ^rinci^S bcr ©emeinfc^aft, üom SSud^flöbcn befreit,

bem ©cijle folgen. SBcnn wir alfo ben SSerfud) ma6)tn, bo§

SSer^dltnip beä einjelnen jur ®emeinfd[)aft fo ju conflruiren, baf

tf)m fein ^anbeln burd) bie ©emeinfdjaft felbft öuf geiftigc SGBeife

ongcwiefen vrerbe: fo muffen wir ju einer fo(rf)cn ^fufiofung fom«

men, ba^ öon einer ßollifion ber ^flicl)ten gar m6)t mti)t bic

Sfcbe fein fann*).

•) <S. S3eit. B. 25ad i^erbrcit. ^ani. §. 12. wnb »gl. S3cil. A. §. 203. —
9}orIe[. 18|^. SBIc »crljäU e6 jicf) in JBcjie^^ung auf htüt X1)cik bet

SlufgaBc, auf ben ertcnftwcu unb auf bcn intcnfx»en, mit bcr gemcinfci^aftn^en

^orm, bic übcraU eintreten foU? Wix fagtcn, jcbee »erbrcitcnbc J^anbeln

feje ©cmeinfc^aft »crauä unb jtiftc @emcinfcf)aft. ®aä gilt alfo auc^ »on

bem »crtireitcnben ^anbeln in ber (i^riftUctjen ^irdje. Stber bringt un3 ba«

mii)t auf eine »öllige S'iultität? jleineöhjcge«, benn bic @cmeinf(^aft fclbji

i|t nid&t«, als ber ganjc Umfang lum illjätigfeitcn, bic |ic '^eröorgeBradjt 1)at

Ben, bic ftc immer re^^robuciren, aber auci^ immer »orauöfejen. !Die Slufs

gäbe unfereä »erbreitenbcn-^anbclnS iji alfo, bie ©cmcinfd^aft,

inbem fic re^5robucirt voirb, ertenfiü unb intenfi» ju crl^ol^e«,

fo baf Sorm unb aJiaterie »öllig jufammcnfallen. JDcnn ©e*

meinfd)aft iji bic Stufgabc nnb ©emeinfc^aft ift aud^ bic gorm.

Slber benten iüir un« nun, bafi burc^ baö werbrcitenbc J&anbela

bic ©cmcinf^aft crtenfiö unb intenfiw toaci^fcn foll: fo roix'ß

babei »orauggefejt, baf ircnn man einen f^)ätcren3cit)>unftmtt

einem entfernten früf>cren »crglcic^t, in bem crfieren bic ;^an#

belnbe Äraft größer erfd^eint, alä in bem lejteren. Unb ba«

f^eint freiließ in 2Biberfj)ru(^ ju fteljen mit bem normalen ßl^os

ralter bc« at5ofiolifcf)en Seitalters unb inSbefonbcrc ber Schrift.

Söic ^aben h)ir nun biefeö fd^einbar rationalijtifd^e ju rcctift^

<ircn? 25aburc^, ba^ ^ir ba« cntgegcngefcjte banebcn fietlen, biefc« nam;

tic^, ba9 eine ©ittenlclire immer nur bic ©ittenle^rc für eine gettiffe ^ericbc

fein fann, ba|i alfo bie ©emeinfc^aft immer fdjon befielet unb nid)t blo^ erfl

l^eröorjubringen ift, ja bap jebc J&anblung nur eine ^anblung bcr ©emeins

fc^aft fetbfi i|t unb jeber einzelne nur ba« Drgan be« ^rinci^e« bcr ©emein?

fc^aft, unb nun fagen, !Dcr vorige ©aj, bap iebe« »erbrcitenbc ^anbcln ©e?

meinfdijaft jliften foll, foll bod^ biefen leincätvcgc« umjiofen; er foll »ictracl^j:

bem untergeorbuet fein, bap in iebem »erbreitenbcn J^anbetn bcr Qbttli(i)t

21*
.
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hy^i S^kxaii^ 9c()t fjeiüor, ba^ wir bei ber 83et)anb(ung bct

(2öd)e [elbfl bamit anfangen muffen, baä S3ert)ältni^ bc§ einjed

(SJcift, txii ?l.>riniip bcr ci^rif^lid)en ©eineinfd;aft bai? 9(iifn« ifi, fo tap bitfev

®cifl vinciii c<J ift, tiiirf) UKldjcn bai^ Oicirf) ®ottci5 iväc^ti, c(J fei crtcnft»

ober mtcnfit». Sann aber fclßt, bajj jener llnterfcf^ieb nur ein llntcrf(^ieb

feer Organe iji unb baß man I^öct)ftcn5 fachen fann, 3n jcber fpätercn 3eit

ftnb bie Organe tüchtiger, aU in jeber frü(;eicn, »cbci bie 33orfieIlung, baß

Aliii extenjtvc unb intenfi\jc »crbvcitcnbt J^anbcln nur bie ?(cttcn bc3 gctKi;

ä}en Reifte? ift, immer bie bcminircnbc Hiebe, ^iflcrbin^ö nun liegt ba« in

bcr gcfd)id&tlicl)en üiatur bcö ganzen, baß menn auc^ bie .traft biefclbe bleibt,

iodi) erttnfiö unb intcnfiü ein SBadj-Jtfjum fratt pnbet, unb in fcfern muß

benn toni wir eben itbcr bie Sijfcrenj iH'ifdjicbcner Seiten gcfagt '^aben aud)

raafjx fein. ?tber cffeubar gilt es nic^t t»cn jcber ein5elnen J&anblnng, fon^

bern nur vcn ber SJctalität aller, unb wir muffen fagen, iüergleic^en wir bie

S^Ptatitat bcr aSicfungcn einer früheren unb einer fväteren3cit: fo ift freiließ

bie ber fpätercn gvcpcr, weil bie itotalitat ber Organe größer ift; aber in

ber frül)creu, wenn aud; baS Softem bcr Organe weit Heiner ift, ift bod^

implicite baä folgenbc ent^atten, unb im erften Slnfangc ber Äirc^e war

virtualitor allcö gegeben. 2)aä ißcrmtniß ift alfo in jcbem ^lugenbliffc ein

ft(^ üeränbcrnbc^. ©enn waö in bcr (Srfdjcinung Ijinjufcmmt, Wirb, wenn

man auf bie cinjclncn Organe ficT;t, in jebcr fpätercn 3eit ein geringeres

unb bie reale Söiiffamfcit bc3 einzelnen erfdjeint in bcr erften Seit am ftärf=

fien. (Sine allgemeine ^Betrachtung wirb bicS beutlid)cr mad^en. Uebcrafl,

Wo Wir uns ein gciftigeS Scbeu in biefcr j^crm bcnfcn, vcrfd;winbet bie ^er;

fimlid^feit unb bcminirt bcr ©emcingcift, je weiter eS ftd) cntwiffett; je näl;er

wir aber jurü!fgcT)cnb bcm 3(nfangc treten: befto mef;r feljcn wir bie perfön--

lici^c ßminenj bominiren. 9]un ift freilidj bicfer ^rcjeß fein ftätiger, fonbern

oft entftcljen fdjcinbarc 9iü(ffd)ritte, Wo bann bie 5ßerfönlid;feit wieber bomi;

nirenb f)ecv>ortritt. ?lbcr baS ht)tt bod) bie allgemeine (Srfai^rung, unb cS

liegt aud) im ^^cgiiifc ber gefd^id»tlid;cn (Sntwiffelung, baß, je rul^igcr unb

fjätiger biefe »er fic^ gel)t, bcfto weiter bie (Spoc^en, bie einen rcüotutionärcn

6^araftcr an fic^ ^abcn, auSeinanber ruften, unb ber ©emeingeift boc^ immer

me^r bominircnb wirb, <Bo finben wir eS im poUtifd;cn, fo im wiJTenfdjaft;

U^cn unb und) im fiutlic^en Sebcn, unb es ift olfo gar fein ffiiberfpru4>

ju fagen, 3^ic ©cfammtaction in bcr .tirc^c ift je fpätcr bcfto größer, unb

bie perfönlid;e Gmincnj nimmt ab in bcmfelben 9)iaaße, als \iä) baS ?(gcns

in einer größeren ©cfammt^eit fcftfejt. X>ie «Sdjeibung batjer ftcf;t ganj

feft, ©ie göttlid^f .traft in ßfirifto ift eine rein uncnblic^e, in weld;er impli-

cite bie ganje öntwitfclung beS JÄeid^eS ©otteS mitgcfejt ift, unb was bie

©lieber biefcS 9leid,'cS betrifft: fo ift bie perfönlidje öminenj am größten in

ben von bcr 5[Jcrfönlid)feit (5f)rifti urfprünglic^ afftcirten unb nimmt ron ba

an immer ab, ol)nerac^tct baS ganje als gcfdjid^tlic^e (Srfd;einung immer

junimmt. SQBie ober wellen Wir es rechtfertigen, baß wir an feinem ^anUt
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nen ^ur ©emelnfc^nft fe|ljufejcn. "Mein ef)e wir H^n übcrgcs

ttiebcv [olc^c ©onberung niadjcn, wie n?ir fie gVrifd^cn fect avofiolifd^cn nnb

bcc ganjcn jäteten Seit fcjcn? ifie ©djrift fclbfi niact^t bic ©onbcnfng

nl(^t, \oo^ aber mad)t fie baö @efammturtf;ei( bcv ,ftivrf)c, bic ipie ben Jlancn,

fo aud) ba« a^jofiolifd^e 3eitaUer ftrirt I;at. 3fi fpdtcr (luri; anbeten *ßro;

buetionen, aU bcnen beä apoflolifdjen 3eitalter3, betfcUie ncrmalc Cf'^arafter

beigelegt: fü ecfd^cint unö baä atö Soirmsticn. 5lbcc ba bie fat^olifd^c

Äirt^c bie3 nic^t fo annimmt: fo fijnnen h>ir nr\$ nicl;t unbebingt auf i^i

Urtljeil ber Äird;c berufen, unb muffen auö bcr 9?atur ber ©ad}C bebucire«.

^ier ift nun bcr ©taube on bic f^ecififd;e !Dignität ßtirifti baö erfle ?princip,

«nb jhjar ein bep ganjcn Äir^e gemcinfamea, benn aud> bie fat^elifd^e Älrd^c

crfennt eö an, wie »vir. ©agcn luir nun, ber heilige ©eifl fjabc ß^rifti

@tel(c eingenommen, unb l^atten n^ir bicfen für ben ©cmeingcift ber djrifili;

d;en Äird;e: fo fdjeint man nic^t barouf fommen ju fönncn, einen feieren

Untcrfc^ieb onjune^men jttjifd^en feinen Drganen, tt>ie tvir il)n fejcn jtvif<i^en

bcnen im ajjofiotifc^en Seitalter unb benen fpäter. 3)ic 9(bfaf[ung ber (Sd^rift

berüi^rt unä ^icr nid;t, ba ftc jum barfieUenben ^anbctn gefrört. Slbcr au^

nur ba3 eigentlich unrffamc J&anbeln in« Singe faffenb, irerben iuir fogen

muffen, !Dic 5(f)of!el, unb wir l^abcn babei feincatocgeö nur an bie SitJctf Ju

benfen, fonbern on alle, bie 3«ugen be« ficbenö 3efu getnefen traten, haaren

ber erfie ©cfammtorganiömuö beä göttli^en ©eifieö, unb foai fte »on atleit

übrigen unterfd^eibet, iji eben i^r aScr^ltnif jur ?Pcrfcnli(^feit &)xi^i unb

bic Seid^tigfeit, auf bicfelbc juruffäuge^en. 3n biefer S3ejie^ung mad;tcn fie

anä) felbfi einen Unterfc^ieb jtoifc^en fid^ unb ollen übrigen*), fo ioic oud^

bad bamit fiimmt, ia^ (5:§rifiu3 bie Sirffam!cit be3 :^ciligcn ©eifie« in bem

(Irinnern fejt an ba«, rtaä er, ber ^err, gcfagt l^abc**). SBaö ioar bamal«

ba« (5f|rifient^um? (Sin «norganifc^eä 9lebeneinanbcrfein einzelner, für h)eld^c

ein foldjcr Sl^jofiel ber belebcnbc 5)Junft ivar, ober ouc^ eine SlJicngc »on

Ileinen Organismen, bic überh?icgenb nur burd; bic ©cmcinfdjaft jener bele?

benben fünfte jufammen^ingen; unb bicfen gegenüber fianb bic ganjc SJJaffc

berer, bie nod^ crfi mit bem (Slirifienti^ume in SBerü^rung fommen folltcnu

J&ier l)oben toir olfo bo« aJZarimum ber ^crfönlid^en 2)iferenj unb olä ^an^U

aufgäbe unb gorm be« ocrbreitcnbcn ^anbcln« eine Belebung ber SJtafe »on

fotc^cn 5ßunften au«, bic auf bie eigene Slnfd^auung ber Jlotalität beö 2ebcn«

6f|rifii jurüffge^cn fonnten, nnb ba« i^ c«, h>obur(^ fic^ bo« oijofictifd^e

Seitalter fo bef^immt fd;cibet »on bem fv^ätetcn, in h>ctd^cm ein eben fold^ed

3utüffgef)cn auf bie 5pcrföntid^feit (Sljrifii nid^t mef^r möglicl; ifi unb aud^

bie ^erfcmlic^e (Sminenj in bem ©robe jurüfftritt, al« immer melir bie Jtird^c

fid^ burd^ (Srjiei^ung fort^flanjen mu^ »on einer ©eneration ouf bie anbere,

unb immer toeniger burd^ 2Jliffton innerhalb einer unb bcrfelben ©eneration***).

*) Sljjofi. ©efc^. 1, 21. flg.

**) 3o^. 14, 26.

*»*) ©ie^c @(^r« @ef(^id)tc bcr d^rifil. ^iidjc. ©. 84 flg.
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^tn*), muffen wir crjl barauf jurüffommcn, un§ öuö bcn

»orltcgcnbcn fünften bie Qan^t 2(uf9<pbe ouf eine

folcl)c SBcifc barjul^ellen, bap wir fic übcrfc()cn fön^

ncn, b. t). fie un§ ju f^cmntifircn. SBir f)abcn baju

in ben Icjtcn 2fu6einönbcrfeäungen jtrei ^intt)ct;

lungcn gcfunben, wcldjc gleid? ju jleljen fd)einen,

fo bö^ ttjir zweifeln fonntcn, »eldjc wir folltcn j^ur

^aupteintl)cilun9, ireldjc jur burd)frcujenbeu Uns

tcrcint^cilung machen, ndmlid) bie (Jint^eilung in

eytcnfioe «nb intcnfiüe Sortfdjreitung, unb bic^in^

tljeilung in ta^ gortbilben ber ©efinnung unb t>a^

gottbilbcn be§ 3^alentc§. £*enn beibc ftnb wirflid) oets

fdbieben, bap fic fid) frcujen, ba bie ©efinnung e);tcnfio fortges

bilbct wirb, wenn ftc in fold)e fommt, in benen ftc nod^ mö)t

i^, intcnfio, wenn fie gejleigert wirb in benen, bie fie fd)on ^a»

ben; unb eben fo ba§ Zaknt. SßSir finben aber einen

Sntfd)eibung§grunb, wenn wir 5urü!!gcf)en ouf bie

Zxt, wie wir ba6 reinigcnbe ^anbcln bargeftcUt l)as

bcn. SDSir fonbcrten ba ndmlid^ baSjenigc reinigcnbe J^anbeln,

»cld)c§ unmittelbar gefegt i|l in ber d)rif!lid)cn ®emeinfd)aft al§

fol4)er unb bon bcm cigcnt^ümlidjen '•Principe berfelben öu§gc()t,

unb boSicnige, wcldjcä in ber burgcrli^en ®emcinfd)aft gefejt

unb öon berfelben beflimmt ift, aber auf d)rifllid)c SEBcife. ^a-

jwifdfjcn fleUtcn wir iia^ reinigcnbe ^anbeln in ber i)a\x^Üd)m

©emcinfdjaft, weil biefe ba§ organifdje Clement ijl fowol ber

Äird)c al§ be§ @taate$. ©ewa^rt un§ nun la^, worauf wir

©0 befielet alfo ein« »oltfcmmcn mit bcm anbeten, ber normate (S^araftcr

Ui Ur^irijicntl^um« unb ba^ jebe ©cfammtacticn be3 vcrbrcitcnbcn ^^anbelnö

bie Oemeinfd^aft auf3 neue i^erccrbringt unb crtcnfi» unb intenftt) »etijre;

fett. — (Jßctgl. Seil. B. Da« »crbvcit. Jpanbelu §. 31. flg. unb baö if)ncn

toeiter unten im 2:eite ccrtcfijonbivcnbe.)

*) 25ie 33 rief. 18J4 ge^^cn I)icr fofort baju über unb ftellcn eine 33e*

trad^tung an über ba« verbreitenbc ^anbeln in 93ejie^ung auf bie ©cmeins

fdjaft. ©iei^c glcid^ unten 2)a3 »erbreitenbe ^anbeln in ber Äirc^c,

We Wote am Qnbe ber (Sinlcilung.
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t)itt gekommen ft'nt», eine 'Ktt)niiä)h\t mit jenem? £)ffenbar;

t»enn fragen wir, S55öä liegt ber djrijllicljen Äirdje at6

fold)er mti)x am ^erjcn, ber cytenfiüc gortfdjritt,

ba^ alle SÄenfdjen 6f)rijlcn werben, ober bcr inten*

fiüe, ba^ jebcr ein beffercr wirb?; [o werben wir \aQtn

muffen, 2)iefe§ hti^t^ t)erl)dtt fid) ii)x ganj gleich; fie

weip mä)t baö eine Sntereffe i)im anberen unterjuorbnen. 2(ber

frögen wir, 2Ba§ liegt ber Äird)c mel)r am ^erjen, bie

SSerbrcitung ber ©efinnung ober bie ber S^alente?:

fo wirb niemanb S3ebenfen tragen ju antworten, 2)ag erjle.

©enn wie wir un§ barüber erflart 'i)ahtn, ^a^ ber ©egenfaj

nur ein relatiocr fei, fann man nur fagen, X>k d)rifHid[)e ©e*

meinfdjaft wirb fid() lieber bafür entfdjeibcn, nur auf bie ©efins

nung ju wirfen «nb ftd() bann barauf ju öerlaffen, bie ©eftnnung

werbe fid) fd^on ein beßimmteö ^aa^ üon Talenten anbilben,

al§ für baa umgefel)rte, nur bie gertigfeiten auäjubilben unb

fid) bann barauf ju üerlaffen, bie ©eftnnung werbe fd)on au§

benfelbcn l)erüorgel)en. 25er @taat bagegen wirb bie

grage offenbar entgegengefejt beantworten. 2)enn

fein unmittelbarer 3we!f ift fein anbcrer, al^ bie Ärdfte einer

bejümmten SÄaffe üon 9Äenf4)en jum S3ef)uf ber 9'laturbel)crrs

fd)ung 5u vereinigen, unb bie 'Slatixx wirb nid)t beberrfd|)t o^nt

au^gebilbete 3)alente. greilic^ auä) ni4)t ol)ne ©eftnnung, aber

ber <Btaat wirb bod) niemals fagen, er fonne aud) wol einmal

blo^ auf bie ©efinnung wirfen, unb am wenigften, wenn er ein

d)rij^lic^er ijli, benn bann wirb er fid), toaö bie SSilbung ber

©eftnnung betrifft, ganj befonberö auf bie Äird^e oerlaffen.

SSenn wir alfo tl)eilen in SSerbreitung ber ©eftnnung unb SScr*

breitung ber S^alente: fo l)aben wir eine ber beim rcinigenben

^anbeln conjlruirten gan^ analoge S^b^ilung, unb biefe wollen

wir ba^er aud) i^ier jum ©runbe legen*), aber, üerftel)t \iö)f

bcn ©egenfaj nur in feiner 9ielatioitdt gefaxt ©§ giebt ^ier,

*) <S. Seil. B. JDa« »etbreitcnk Jjaubeln. §. 14.
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fagen wir, einen jwicfadjen ÄrctS, einen mt^x inneren

unb einen metjr auperen. 2)er innere ifl bcr eigent»

lid) religiüfc, bcr für un§ aiiö) auä bcm eigcntt^üm*

Iid)en principe be§ ßt)rifient()umä f)eroorgefjen muf,

fo ba^ e§ alfo gilt, bie eigcnt^ümlid) d)rifHi(i^e

©efinnung fortjuentwüf ein, unb bQ§ Slnlent nur

in S5ejiet)ung «uf fic, nur um it)rettt)illen. Sn bcm
me()r duneren, wo aU bcr .l^ou^3ttv)pu§ bcr ©cmein*

fdjaft bcr «Stöat ju fejcn ijl, ijl bie SBilbung bc§

ÄaUntc§ bie ^ouptfad)e, unb bie ©efinnung wirb

in il)m nur gebilbet um ber S^alentbitbung willen.

2(lfo ba i(l eine entgegengefcjte Untcrorbnung. SCBir fagten, Xa^

lentbilbung um bcr SSilbung willen ber ©efinnung, unb umge*

fc^rt. 2)a^ wir nidjt gefagt l)aben, 2)ic eine Hxd) bie anbere,

I)dngt fo jufammen. 2)cnfcn wir un§ bie d^rijilid)c ©cmcin*

fc^aft rein alS folrf^e, ganj ol)ne bie bürgcrlicbe, waö freilid^ eine

leere SSoraugfcjung ijl, bie wir aber einen 2(ugcnbliff madjen

wollen, um un§ bie c^riftlid)e @emcinfd)aft ganjlid) ju ifolircn:

fo licpe f{d() behaupten, in ber djrijllidjcn ©emcinfdjaft fomme

SJJölcntbilbung öl§ eine eigene 2(ufgabe an unb für fid) gar nid^t

t)or, fonbcrn nur inbcm ertenfio unb intenfio auf bie ©efinnung

gewirft werbe, ^ebc fid? aud) bie talentbilbenbe Äraft ber ©c»

ffnnung. 2)a l)dtten wir alfo bie gormel, Salentbilbung burd)

©eftnnungbilbung. 9?un i(l freilid? jene aSorauäfcjung falfd);

benn bcnfen wir un§ aud?, bie d)ri(!lid)c ©emeinfd)aft l)dtte an«

gefangen, wo nod) gar feine bürgcrlid[)e @emeinfd)aft gcwefen

wdre: fo würbe fid) bod^ bie lejtere au^ ber erjlen l)erau§gebil»

bet l)abcn, weil eben bie Slalentbilbung and) ein ©lieb für fid)

i)l. "ilbtx aiid) bei biefer 83erbinbung üon Äird)c unb (Staat

würbe bie d)rifHid)e Sittenlehre immer nur SJalentbilbung for»

bern burd) bie S3ilbung ber ©efinnung. 2(nberS inbe^ ifl e§,

wenn bie Äird^c ben ©taat finbct unb beibe ©emeinfd)aftctt

neben cinanbcr bc(!cf)cn; benn bie Äird)e jie^t bann bcn <Staat

An unb überlast iljm bie SSilbung bcr Talente um bcr ©cftn*
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nung willen. @ic ^6rt ölfo in fofern freilid^ nict)t öuf, oud)

talentbÜbcnt) ju fein; abet wir fonncn bod) nidjt mti)t fagcn,

fic forbcre Slalentbilbung blo^ burcb bic ©efinnung, fonbern

t)iclmc()r um bet ©efinnung willen. Unb eben baJTclbc ergiebt

fid) nun aucb üon ber anbeten ©eite. 3)enfen wir unö namlid)

bic bürgerlicbe ®efellfd)aft rein au§ ftd) felbjl entj!e()enb unb

obnc irgenb ein SSerbaltnip ju SRenfcben ou^erl)alb iljrer felbjl:

fo wirb ibr SJalcntbilbung bic ^auptfacbe fein. 2)ie öUgcmcin

ffttlicbc (Sefinnung wirb fic ju crfejcn fucben tmö) bic Äraft

bc§ ©efejeS, ndmlid) burd) ©träfe unb äBelobnung, unb loon

ber eigentlich bürgerlicben, \jon ber üaterldnbifcben ©cftnnung

wirb gar nidjt bic 9Jebc ju fein braueben, fo lange fein ©egen*

faj ba i(l jwifcben bem <Staak unb folcl)en, bic ftd) augerbalb

beffelbcn befinbcn. ©ntjlebt aber biefer ©egenfa^: fo wirb man

öon ber Äroft ber fortfd)reitenben 3)alentbilbung bic SSilbung

ber ben <Btaat jufammenbaltenben unb eben fo aud) ber allgcs

mein ftttlicben ©efinnung erwarten, ©eftnnungbilbung alfo rein

burd) 3)alentbilbung. Genien wir un§ aber, \)a^ bic djrifllicbe

Äircbe ftd) im <BtaaU berauSbilbet unb biefer nun mit i^r in

®emcinfd)aft tritt: fo wirb er fid) bann auf fte »erlaffen in S3e;

jiebung auf bic SSitbung ber ©cfinnung; er wirb fagen, Sd)

erfennc bic d)rijllid)e ®emeinfd)aft an alS tjorjuglid^ auf bie

23ilbung ber ©eftnnung bered)net. ^r üerfdbrt aber fo befons

bcr§ in fofern, al6 bic SJalentbilbung feine ^au^)tangelegenbeit

ift, fo t>a^ wir bann alfo im <^taatt nid)t mebr ©eftnnungbils

bung böben blop burd) SJalentbilbung, fonbern üielmebr um ber

5£alentbilbung willen*).

3öir bönbeln olfo jucrfl t)om oerbreitenben .l^an»

bcln in ber .Kird)c, bann oom üerbrcitcnben ^an-
bcln im 'Btaati.

*) (S. 58el(. B. ©aä »cvbrcit. ^anbcln. §. 13. vgl. mit S8ct(. A. §. 190.

%\i(i)
f. bcn junäd^ji fclgcnbcn Slu^ju;] am bcn SQotlcf. 1^.
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I. X)a§ oerbrcitcnbc ^anbeln in t>er Äirdje.

(S i n l e i t u n g.

2)er unmittelbare Sweff btefeä ^ant)eln§ ifl bic SScrbtcU

tung t>cr d)ti|!lid)en@cfinnun9 unb bieSScrbreitung

aller ei9cntlid)en @eiflc§gaben nur um ber ©cfim

nun 9 willen. £)a§ ijlbereigentlid)eßl)araftcrbicfeö

^anbeln^. <Soll e6nun bargeflcüt werben: fo müijen wir juj

nddjjljurüffge^enaufbenß^arafterber ©emeinfdjoft

felbfl, in fofern wir ndmlid; fallen, ha^ ber fdjeinbare SOBiberflreit

5wifd)en bie[en beiben ©djen, SDie üerbreitenbc S^enbenj fejt im^

mer fd)on ©emeinfdjaft üorau6, unb ®ie jliftet immer ©emeins

f(l()oft, iid) nid)t anberS l6[en laffe, al§ baburd), t>a^ bie ©e«

meinfdjaft immer muffe auf§ neue gefliftet werben, um im*

mer oorauSgefejt werben ju fonnen. Snbcm wir ober biefeS

gortbejlef)en ber ©emeinfdjaft juerfl tn§ ^Cuge fofjen: muffen

wir juöorberj! mä) bem Umfange b er felben fragen. SBie wers

ben wir if)n fmben? 9^ur wenn wir auf bie ^ntflebung ber

d)rijllid)en Äirdje juruffge^en unb auf bie ^htt, weld)e ^abti

jum ©runbe lag. .^ier fonnen wir aber nur baüon anfangen,

ba^ eben bie ©eftnnung, welche ber ©egenftanb ber ©emeinfc^aft

unb ber SSerbreitung ijl, urfiprünglid) nur in ber ^erfon ßl)riflt

war, ba^ aber in biefer jugleid) biz Äraft lag fie ju verbreiten,

unb jwar, ba bie Äraft eine unenblicl)e ift, in unenblicl)er liu^-

be^nung, burd? nid)t§ begrenjt, al§ burd; bie gdbigfeit, t>m üon

6l)ri(lo auögebenben ®ei|l in ftd) aufjunel)mcn, fo t>a^ alfo bk

SSerbreitung ber ©efinnung von ßtjriilo ou§ feine anbere ©renje

l^at al§ bie menfc^lid)e SRatm felbj!, in weldjer wir überall jene

gd^igfeit üorauSfejen. ©omit i)abm wir 5 w e i ® r c n 5 p u n f t e,

auf ber einen©eite bie einjelne^erfonlid^feit ßb^^ij^t

aU 2lnfangäpunft be6 ^rojcffeS, auf ber anberen

©cite bic SSollenbung ber Slotalitdt bea menfd|)lis

d)en ©efd^ledjtcä in ßbnj^o aU enb^unft. X)it

crjlc ijl bic aller unferer a:i)dtig!eit üorl)ergebcnbe
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SSorauSfcjung, bte lejtc tjt bic ®cmcinfci()aft, xotl^t

nie üorauSgefejt wetten fann, fontern immer nur

gejliftet werben foU; benn wäre tiefet ^kl jemals errcid()t:

fo gäbe e§ fein ücrbreitenbeS ^anbeln mti^x, unb aud) feine

Z^tom 9tef)r barübcr. 2(ber auä) in unferer ^(uäübung

ift bie einzelne ^crfönüd)feit immer tttoa^ bem ^ros

jcffe fcl|)on t)orongc{)enbe6*).

2Bic wirb unS nun aber bie einjelne ^er[önlid)feit gegeben?

S^r ©ntjle^en i|^ bebingt burc^ ben 9latur^ro§e0 ber gort^flans

jung, ^ie §rage, in wiefern aud) bie ^erf6nlid)e (grfc^cinung

<5|)rifti ganj ober nur einfeitig an biefen Sflatur^rojc^ gebunbeu

gewefen fei, ge^t unä i)ier nidjtS an. £)enn ta ß^rijlug felbjl

in fofern au^er ber ©ittenlei^re liegt, öl§ e§ für ii^n feine geben

fann: fo t)aben wir aud) biefe S^^ge l)ier nid)t au§5umad)en,

fonbcrn fie bleibt rein bogmatifd?. <BUi)t aber fej!, ba^ ba§

rjerbreitcnbe ^anbeln, weld)eä von ber unä mitget^eilten Äraft

6t)rifti au§gel)t, bie fid^ al6 ben ©eifl ©otteg in ber d)rij!lid)en

@cmeinfd)aft §eigt; nid)t anberö fortgefejt werben fann al§ tm6)

bie einzelne ^erf6nlid)feit unb unter ber ^orm berfclben: fo

mup anti) immer tk einzelne ^erf6nlid)feit gegeben fein, ^a
aber biefe nid)t anbcr§ gegeben fein fann, alä burd) ben S^aturs

proje^ ber gortpflanjung : fo mup aud) biefer S^iaturprojc^ fort»

gefejt werben; benn o^ne ba§ würbe ber SSerbreitung6:projeg

ein ßnbe finben, nid^t weil er wirfUd) üollenbet wdre, fonbern

weil e§ it)m on Sirganen fehlte. Unb eben befwegen nun, weil

ta^ (5rfd)einen ber einzelnen ^erf6nlid)feit auf jenen S^laturpros

jeft gegrünbct i|l, mu^ auc^ auf jebem fünfte, auf weld)cm

eine fittlid)e 2lufgabe bejlebt, unb alfo bie S^^eorie, bie wir

fud)en, angewenbet werben fonn, eine 9Ke^rl)eit üon ^crfonlid)«

feiten üorauägefejt werben unb eine organifd)e SSerbinbung ber*

felben. ^ic organifd)e SSerbinbung aber berer, bie alS ^erfoncn

fc^on Drganc bc§ t^erbreitenbcn ^rojeffeä finb, ijl bie d)ri|ilid)e

•) ©. 5Bcil. B. 35a« »erbreit, ^anbeln. §. 15. »gl. mit «eil. A. §.219.
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Äird)c in it)«m icbe^maligcn »irflidjen S5e(le|)cn. SlBir Ijaben

alfo t)ier jwifcljcn bem 2(nfan9§punfte, ndmlid) tcr

einzelnen ^crfonlidjfeit, unb bcm (Jnb^unftc, ndm*

lic^ ber SSerbreituncj ber djriftlic^en ©efinnung burd)

ba§ ganje menfd^lidjc ©efdjUdjt, jn)ci ®emeinf4)öfi

tcn, eine, welche fid) auf ben 2£nfangäpunft bcjictjt,

um bie ^erfonlidjfcit f)crt)orjubtin9en, bie ©e^

fd)led)t6verbinbun9, unb bie anbete, weldje fid) auf

ben ©nbpunft bejtel)!, bie organifdje SSerbinbung

betet, in tveld)en ein bie d)tifllic^e ©efinnung oet*

bteitenbeS ^anbetn fd)on fein !ann, bie c^ti|llid)c

Äitd)e*).

) <B. S3eil. B. 35a« »erkeit. J&anbeln. §. 16. »gl. mit Seil. A. §. 220. —
(S« ift fdjon oben tcmerft, bag bie JBorltf. 18|t biefc ^Betrachtung übet

\>ai »erfircitenbe ^anbeln in S3ejicl;ung auf bie ©cmcinfc^aft früt;cr geben,

nämU(^ am ©^(uifc bcr öinteitung in ba« »erbveitcnbe ^anbeln über^au)?t.

9tuc^ fie fietten erft ben abfoluten Stnfangö^unft auf unb ben abfctutcn önbs

^junft, unb bann jn.nfd^en bciben bie für bie gefdjic^tlidje Sntwütclung gege^

benen fefien ^JJunfte ber ©efd^lec^tggcmcinfc^aft unb ber crganif^en a3evbins

bung einzelner (Sfjriftengemeinben, fafi ganj na^ Söeil. B. ^ai vcrbreitenbe

Jganbetn. §. 15. 16. 3n 93cjief;ung auf ben ©djematiörnuä aber unferergans

jen Slufgabc Ijicr fügen fie iai fotgcnbc ^inju,

2öir fjaben alfo brei relative ©egenfäje, 1) ben jhjif^en ber

ane^r intcnfivcn unb ber mefjr ertenfivcn «Seite biefe« ^an;

bctnö; 2) ben jivifdjcn ber Sflid)tung auf bie ©cfinnung unb ber

giic^tung auf baö 2:alent; 3) ben bcr Sejie^ungcn biefcd ^an=

belnö auf bie ©cmeinfc^aft, inbcm eä cinerfcitö baö ^robact ber Oia

meinfd^aft ifl, anbererfcit^ bie ©cmeinfc^aft ^^robucivt, 3Bcld)er biefev

©cgenfäje foll nun ben anbercn übcrgeorbnet uurben? unb er^

f(^cj5fen alle jufammen genommen »irflic^ ba« ganje menfc^s

lic^e ^anbeln, fofcrn ed »crbrcitenb ifl?

aJiüfte bie Ic^te Srage mit S'lcin beantwortet njcrben ; fo toäre jn>eieri

Ici möglid). (Sntweber wir fijnntcn fagcn, (S"3 gicbt freiließ mand»e^, Waö

fi(^ nid)t in unferen ©d>cmatiömu3 bringen läpt, aber bcc^ nid)t«, wa« pd»

nid)t au3 bem djrifllic^cn principe müläte entfc^ciben lajffn. 3)ann wäre

unfer ©c^cmati^mnö falfd). Ober, Unfer (Sc^ematiömud ifi ganj au'J bem

d)vi|Hid)cn ?Princi^?el)Crvorgcgangen; wad alfo ni^t in jenen Ijincinge'^t, fann

aüd) nic^t am biefem cntfd)icbcn werben unb i|l cntwebcr abfclut aufljuj

(d)ließen, ober nui einem anbercn $rineii?e ^^ bcurt^cilen, bad neben beut
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djrlftlid^en muß ancifannt ivetben; ivie bcnn einige ben <BtMt, bie ^ijfcn;

fc^oft, bie Äunft unb fl(le>3 u6cv baö 93fbürfnifi t;inaMögeI;enbe a3erfcl;r mit

ben 3)ingeu ti)eiU gcinj au'SgefrfjloJTen Ijabcn ani i^vcm ^anbcln aU nirf;t

auö bcm c^djiiic^en principe ju conftcuircn, t^eii« jrtjar aU notl^ivcnbig am
cifannt l^aben, aber toä) aU itwa&, toai gar nic^t auä c^rijlUc^em, fonbevn

auö einem ganj anbeten ^^^rincipe tüeiic unb muffe beurtf;ei(t wevbcn.

9Bie fte!^en njir baju? 2Bir ttofien, unfere 5lufgabe »on ber materieircn

@eite gefaßt, nid^tö anbereö erreichen, alö bie Sluätiibung ber d^rifllid;en

©efinnung nad^ allen itjrcn »crfdjtebenen Sölobificattüncn in alten unb bie

Sluöbilbung beö gefammtcn ^)fi)(^ifd^en Drganiömuö in SSertinbung mit bent

c^rifitirtien ©ciflc, unb, von ber formelicn ©eite gefaßt, bie ®efd)lec^töge;

meinfc^aft aU 58afi^ ber d^riftlidjen Mxä)e, unb bann bie »evfct;iebcneu ^ir=

c^engemeinfd^aften aU bie üerfd)iebenen organifc^en aSerlJinbungcn einzelner

©emeinbcn, biei, l»aö aber er)^ mit ber jßolienbung bcö cxtenfiöen 5prejeffeä

niöglirf) ijt, alte Ujerben organijtrt fein in Sinö. S)a fc^eint un8 alfo bent

Sn^atte m^ alieö baö ju fel)len, \\>a$ ftteitigeö ©ebiet ifi, unb in Sejic?

i^uug auf bie i5orm oud) fein Drt ju fein für ben ©taat; folglich fc[)eint

unfeie ganje 5iufgabc nocfj fe^r unttoUfommen bejiimmt ju fein.

S3ielc6 nun, ifi cö aud^ fe^r förbernb, geijört gar nic^t Ijie^cr, ireil e*

nur per accidens vrirffom ijl, nämlic^ atfeö, toai nur 35arfieUung ift be3

©eijieö unb ber ©aben. (Sin S^avDptpvmtt aber, bie bürgerlidje ©emeinfd^aft

gei^ört ganj gewiß ^ie^er. Stlfo müjfen wir fagen, (Sntweber fte liegt fd)ott

mit in bem, waä wir aufgeßeKt I;aben, cber unfcrc 6onjiruction ift umolU

fommen, ober baä bürgcriid^e Scben läßt ficf) gar nid^t auö bem d^rijüi^en

principe confiruiren unb e3 bleibt bie alte JBerlegenfieit. ©enn baö fann

un3 mdji au3 berfelben befreien, wenn wir fagen, 2)er ©taat ifi einmal ba,

unb ber ß^rijt muß (firiftüd^ in il§m ^anbeln, aber ju »erantworten ^at er

i^n nid^t, ba ba« d^rijilic^e ©ewiffen immer entgegnen wirb, 2)u ^ft ba«

burc^, baß bu im ©taatc bifl unb l^anbelft, oucfj in i^n gewilligt, ^a^ i^n

olfo aud^ JU verantworten, unb jwar fo wie er eben ift, Wa^renb bu in i^m

!^anbelfl. Unb nun gor, wenn wir baä SScrte^r mit ben ©ingen bctrad^tcn,

ba« bod^ immer feine fflurgel int Ijauälid^en Sebcn ^at, »on bcm unö alfo

nid^t« frei fpred^en faun. 2)enn ifi bie (Stiftung be3 i^äuölidljett Seben*

unfere freie J^anblung, unb ift ba« S3erfet)r mit ben 3)ingen i^m unentbe^r^:

licl) : fo ge^tjrt biefeö wefentlid^ in unfer ©ebiet unb wir muffen mit confü*

tuiren, wie »iet ober wie Wenig baöon fein foll, fo baß un3 ^ier gar nic^t

einfallen fann, gu fagen, (Ss ifi nott)Wenbig, aber nic^t auö bem d^rijilid^en

^ßrinci^je abzuleiten; id^ bin einmal unter SKenfd^en, benen bie« unb ba«

©itte ifi, tcai bem d&rifilid^en ©eifie nid^t gerabeju Wiberfpridljt ; iä) mad&c

e« alfo mit, Will es aber feineöwege« »erantworten.

SBie fielet c« benn nun um baä ©ein unb um ba« Sde^srobuciren be«

©taate«, »om (^rifilid^en ?)>tincij)C au« bie ^aä)i angefetjen? 3)a« d^riji;

lid^c ^aubeln ifi wefentlic^ ©efinnungbilbung, 2;atcntbilbun9
nur um ber Sitbung willen ber ©efinnung. Unb ber Staat?
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S(u^ er ^at feine ©cfinnung, bie poUtffc^e, bie ben bürgerlichen

ajerein null unb in SScjic^ung auf ben einzelnen Staat Jßater;

lanböliebc ifl. ©ein SW'ctf aber ijl bie 3?crbinbung mcnfct^lis

<^er .<träftc, um bie Dlatur bcm a)?cnfd)en ^u untertrerfen. J)aä

J^anbcln im ©taate trirb alfo wcfcntüd^ S'.aientbilbung fein,

tcnn nur bicfe bewirft J^'o^i^f'lj'ift «bcr bie 9?atur, unb ©efins

nungbilbung nur um ber STalentbitbung ivillen. Äirdje unb

^taat fielen alfo in Sejictjung auf93ilbung ber ©efinnung

unb bc<J ^latent« in unigcf eljrtcm -öcrl^äUniffe. ferner, 2)er

intcnfiüe ^rojejj i|l gleid) unenbüc^ im (Staate, tele in ber

jtir^e. Slber ber ertcnfiwe gcl)t in ber Äird^e au« »cn (Sinem

<Pun!te unb fein ©egenjlanb ifl bie Slotaütät be« menff^lid&en

©efc^tc^tcö; im Staate bagegen gel>t er »on raet>reren 5ßunf'

ten au3, fo ba^ olfo not^^tvenbig »erfr^iebene Segrenjungen

entflcl^en; er ge^^t »on SÄaturpunften au6 unb ^at 9taturgren;

jen, bie beibc in ben »erft^iebencn ißölterfd^aftcn gegrünbet

finb, tüep^alb aud^ feine Drganifotion eine trefentUc^ anb ere

fein mu^, aU bie ber Äirc^e. SDaö Jlgcnö i<t aud) im (Staate

ber menfd^Uf^c ©cifl, unb baö ifi ba3 gemeinfc^aftli^e in «Staat

unb Älrc^e. ©ic ©iffercnj aber Ijt, ba^ im (Btaatt ber menfd)*

(id^e ©eijl nur Stgcnä ifl mit ber Siid^tung auf bie 9iatur, in

ber Äirc^c bagegen ijl er nur 9lgenö, fofern er ba« ^au»)türgan

bc8 göttlichen ©cijieö ijt unb nicl}t gerietet auf bie irbifc^c

«natur, fonbern auf ba6 Sßcr^ültnig bc3 SDienfcfjen ju &ott*).

3fl nun ber Staat auö bcm d)rifllicf)en «principe ju conflruiren?

%nx bieienigcn fel)r leidjt, bie baö neue S^eflament aU bo«

Tcinc ßontinuum be3 alten fejen; benn biefe« fiellt bie fStiä^t

tung auf bie 9tatur, bie hoä} o'^nc in bejlimmte j^ycm gebradjtc

ißereinigung ber menfdjlidjen Gräfte nic^t ben!bar i|i, aU
eine urf)5rünglid)c göttliche 9{ufgabe. 5lber aud^ für unö.

«Denn crfcnncn ivir bicfe 9lufgabe nid)t an aU eine ganj all;

gemeine: fo fann auc^ baä 6'^rt^entl)um nur eine ^)articulari=

fiifd)c 9tnftalt fein, eine Qinflalt nur für toenige, bie fid^ burd^

bie große SDUffc ber übrigen erhalten unb au« berfelben

ergänjen.

gtbcr, fagt man nun, bie 2;^ätigfeit auf bie ülatur, folglidb aud^ bie

Sßcreinigung mcnfdjlidjer Äräfte baju, muß frcilid) fein, bcd^ nur alä Sad^c

bcö Sebürfniffeö ; tvaä borüber l)inau«gef)t, fann feinen ®runb nid^t l>aben

im c^rijtlic^en ?ßrinci<)C, fonbern nur in ber Siebe ju bcm irbifc^en al« fols

^em. Snbeß aud) bai5 ifl antipolitifc^, benn e« ^t nott;»enbig bie ;£enbeng

ben Stoat auf ein immer geringere« ju bcfd^ränfen unb alle« Seben in i^m

bi« jur Sluflöfung ju »ereinjeln. XXni un^ri^lic^ ifi e« nid^t weniger, toeit

•) ©. »eil. A. §. 190.
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H bie 5(u«brcitun9 be6 6f)riftcntt)um3 übet t»aä ganjc mcnf^Hci^e ®ef(t)tc^t

unmöglid) madjt, rtenn i>ic[c bod) nirt;t bcntbar iji, ct)nc bft^ feie Stufgabe ber

Sitatuibcf)en[d)ung in »odfornmenftcv §crm itnb in voKfiem Umfange befteT^t.

©aö 6f}riftentr)um fotbert alfo bic ST^ätigfeit auf bic ^latuv,

unb jhjar baö SÄaiimum berfetbcn, aber fteiUc^, eö fcrbcrt fie

nur alö eine rein fitttic^e, alfo aud feinem anbeten ©tunbe, ald um

ftc^ in bcn a3eftj altet Dtgane gu fejcn füt bie Scfung bct Slufgabc beS

geizigen Sebenä.

35aö mu^ alfo jugcgcbcn tvetben, baf bic Äir(!^c, iine fie bcn

@taat »orgefunbcn i^at, üjn niemaU überftüffig machen unb

jctjioten, fonbetn immer nut forbetn unb aud) nut fötbctn lann.

JDcnn SJiängct in i^m fann fie nic^t n?oUen, unb wenn fie i^n

€tf)ält: fo gcfd)te'f)te«offenbarnid)tniegcn, fonbetn ot)nc tagtet

feiner ä)ld«get, a,lfo aviü) immer nur fo, bap fie gegen bicfetben

geric()tet ifi. Äein ß^tiji fann mit gutem ©eioiffcn im (Staate

fein, hjenn iljm unmöglid) gemacht toitb, fid) ftei aneijuf^^teti^en

über bie Un»onfommcnI)eiten, bic er in i'^m crfennt.

Stber ioetc^cS ift nnn bnö redete a3er'^viltni§ jnjifd^cn ^irc^e unb ©taat?

ß« folgt am altem hiiijtv gefagten, )><i^ eö votlfommen unc^tiftUd)

ifi, bie Äitc^e nur al5 ein «Staatöinjlitut ju faffen. Slbet eben

fo undjrijiHd^ iji bie entg egcngefejtc 2lnfi(i^t, nad^ h5el4«r

ber @taot »on ber Äirci^e als ein« if).rer Snfiitutc regiett »er?

ben foU, icogegcn unfcte e»angetifd)e Jlitd)c wcnigftenö »on

jelier Jjtoteftitt l^at. (Sa foU fici^ fteilidj im Staate alleä auf

bic d)rifili^c @ef Innung bejie!^en, aber baö regierenbe ^rinci^>

in it)m fann fein anbcreö fein, alö bie rid)tigc ßinfic^t in bo^

ajerl^ältni^ aller menfc^tic^en Functionen jur gcfammtcn 9tos

tur. Sn ber d)tiiiUd)en Äitd^c bogegen fann basJ regierenbe

5Ptincip fein anbereö fein, aU ber »on(S^rijlo auögel)cnbe unb

allgemein in il;r »er breit ete I; eilig e ©eift. ©evS^rijt im (Staate

fann alfo fein tegierenbeö *)}rinci:|) ivünfdjen, aU jeneö; ber

S3ürger in ber Äirc^e fein anbereö als bicfe^.

2)iefe allgemeine S3ettad}tung beö ©egenfianbeö aus ber DIatur ber

(Sac^c l^eraug «jar bem Drtc angemcffen, toeil ioir eä mit ber gragc gu

t^un Ijatten, ob ber (Staat befliTjen fotte, ober nid;t. (Sie iji aber jugleic^

ein (Sommcntar ju bcm, toaö' Vft''(Sd)tift le^tt üitx ben Staat, unb bic

Slujlöfung ber i^vagc, ob baö, roai fie »om bamalä gegebenen Staate, ber

überall ein ni^tc^rijllid^er loar, auöfagt, audj angcjuaubt ioerben fönne auf

unferen <Bt(iat, ber ins 6^ti(lcntl)um aufgenommen ijt. 5H$it l^abcn nad^ges

totefen', bap wir ju fol(!^er etweitctten Slntoenbung »oltfommen befugt flnb,

ioeil nat^getDiefen iji, baf iaS in bet Sc^iift batgclegtc c^rijilic^c ^Princij)

fi^ eine engere StnSlegung niemals aneignen fann.

SBic lücrben wix nun aber unferen ©egenfianb beftanbcln?

!Das umgefe:^rte SSerpitni^, in toelci^em ©eftnnungbitbung unb Jlalcntbilbung



:336 I. 11. 25aö vctbreitcnbe J&anbcrn.

A. Scn bcr ©efc^lec^tögemcinfdjaft.

Sn n)cld)cm SScrfjdltniffc jlc{)cn benn bcibc ju

einander, bic ©cfdjlcdjtägcmcinfdjaft unb bieÄirdje?

@e()cn wir öuf bcn crflen ^Tnfang bet lejtcren jurüff : fo bejlonb

fic bnmalä nidjt au§ Familien, nid)t auS Snbioibucn, bereit iebe§

eine ®e[cl)led}t§9emeinfd)aft bilbetc, fonbern nur au§ cinjelnen,

öu§ ben organifdjen Sßcrbinbungen cinjelncr ^erfonen, weld^e

\)erfd)iebcnen ^auäwefen angeborten, unb in fofern crfcbeint al[o

bie eine ©emeinfdbaft üon ber anbcren unabbangig. 2(nberer[eit§

ober ftnnen wir biefe§ nur al§ einen unüoUfommenen Sufianb

ber ^rijllidben Äircbe cinfeben, befonbcr§ wenn wir auf ben

^rojcp achten, auf bcn e§ unö jejt anfommt. S)enn giebt e0

überall, wo bic cbrifllicbe ©efinnung ijl, oud) eine JRicbtung auf

bie SSerbreitung berfelben, unb fann biefe nie obne ©rfolg fein,

weil fie ibren ©runb in bem gottlidben i)at, ta^ ber menfcbti«

eben ©eele mitgetbeilt ijl: fo fcbeint e§ natürlid), baf fie aud)

ta jundcbfl Erfolg b^t, wo ibre nddbjicn ©egenjldnbe ffnb. Q^

wdre alfo bö§ nötürlicbjie , ba^ bie ©efinnung ftcb immer oon

ju cinanber fielen, Ivivb unö leiten tiiüffen, unb )üir it? erben jnerfi b(c

giage ju beantworten l^aben, 2Bic fommtbie Silbungbcr c^rifi;

lidben ©efinnung ju ©tanbc, unb h)ic Wirb iai Jpervorge^cn

bcr Xalcntc au« ber ©efinnung erleid^tert? 5)a6 »trb bic in«

nerc in bem c^ri|llid)en sßrincijjc unmittelbar angelegte ©})^dre

bed Bcrbrcitenben J£>anbelne crfd&öj5f en. 2)a aber bic allgemeine

Jlatcntbilbung, bic Slufgabe beö ©taate«, mit unter ba^jcnigc

gebort, tocii tai ^erüorgebcn bcr l^alcntc auö ber dbrifilicbcn

©efinnung erleidjtert: fo iwlrb jwcitcn« aucb ba«jcnige »en

brcitenbe §anbcln ju befc^reibcn fein, »aö ficb auf bie ge?

fammtc andere Spfjäxt, auf ben gangen DUturbilbungöV^ojeg

im allgemeinen bejiebt. 3fi e« alfo jtrcffmäfig, alle« J&anbcln feinem

©toffe nac^ audb gleid^ unter bie gorm ber ®emcinf4)aft ju fubfumiren: fo

h)ürbctt hjir junäd)ft ju reben Tjaben »on bem, ^ai in bcr d^rifilicben Jlird^e

»otf ber ©cfcblcd)t3gcmcinf(baft alö »crbrcitcnbeö ^anbcln au«gc^t.

JDa ober biefe ©emcinfdboft, c^c fie dbrijitid^ itjirffam fein fann, »om (^rijlli;

(^en ©eifJc ^robucirt fein mu^ : fo ifl jucrft gu l^anbeln »on ber IJorm, hjel(^e

fie in ber (brijllic^cn Äirc^c l>at unb ^ben muf.
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Einern ^«n!te nu§ 5unad)fl burd; ^in ganjeS ^auSwefcn \)tx*

breitete, imb bic ct)rtflltd[)e ^irrfje fd)e{nt bev Örganifatton nocf)

nur ba in i()rcr SSoUjldnbigfeit 5U fein, xoo fic gan^ öu6 d)xi^c

lid)en ^auäwefen be|iet)t. OTein jener unooUfommenc 3ufianb,

in welchem bie Mxä)t nur öu§ einzelnen beflanb, muftc not^«

»enbig einmal fein unb bem üoUfommeneren üorange^en. Sn«

bem wir alfo einerfeit^ bic Unöbl^angigf eit ber gamilte

üon ber 4)rijllid)en Äird)c anerfennen: fo erfdjeint

fic aU eine SSerbinbung, tt)eld)c nict)t oon ber d[)ri|l«

ltd)en ©efinnung aHein au6ge()en fann. 2(nbcrcr*

fcitö aber, wenn wir fagen, 2)ic c^rijlHcIjc Äirdje

ift cr|l ooHftdnbig organifirt, wenn fic nur auB

d)rifind)cn ^au^wefcn bejtci)t: fo liegt barin, bafi

\>a^ eigcntl)ümlid)c ^rincip be§ (5()riflcntl)um§ auä)

in i}a^ ^auäwefen eingct)en, biefe§ alfo auf eigen«

t^ümlid)e SSeifc mobificiren mu0. 2£uf biefeä beibcS

mu§ fid) bic ganjc a!l)eorie ber d(jrifili4)en (Sittenlehre über bie

Stiftung be§ ^auöwefenS grimben*). .]

•) <S. Seil. B. Sa8 verbrcitenbc ^anbcln. §. 17.

93 rief. ISH- ®ic ^t\fü\ä)i Jtird^e fonnte nur fc^^r «ttcoKfommcn

befielen, fo lange fte nur au8 einjclnen ^erfonen l>efianb, nidjt au3 cinjclncn

Jpau^wefen. grei(id) fönnte man fagcn, baä S3erl)ältnifi (?f)vifii unb ber Sipo?

fiel ifi bod^ ber X\.)\)\ii ber c^rillUc^cn ©emcinfc^oft. ©ie Slpojlel aber hjaren

mit S^ripo in genauer ©emeinfdjaft, i^re SomiHen nic(>t; fte »raren e^ alfo

ale eittjelnc *Pcvfcncn. ?lf(etn bic ©ac^c ijl by;fc. 2)ie c^rifilic^e Äird^e ifi

wefentlic^ eine ©emeinf^aft »on gleichen, jufammengc^aUen burcf) ein unb

baffelbe ^ßrincip. ©0 beftanb fic aOer nici^t, fo lange (Sl^riftuS auf ber (Srbc

xoax', fie rt»ar ba no(^ feine ©emeinfd^aft ber Süngcr unter einanber, fonbern

nur bie Oemeinfdjaft ber jünger mit 6^1)rifto. @ie war alfo ncd) nid^t ^ix^e

im eigentlid^en, im engeren Sinne, fonbern blcft ©c^utc, baö ßinwirfen @inc3

auf me'^rcre, bie alte nur empfängticf> finb, unb nid)t biefeö ift ber ©runb;

t'cipui ber cf;rift(ic^en Äirdje. Serner, (Se gehört jum Sefcn bcö (Stiriften;

t^um«, ba§ bic @ef(^lecf)töbifferenj SHulI \\t in 93egiet)ung auf baö a3crf;a(tni|i

be« ÜJlenfc^en gum göttlichen ©eifie, unb fo ftnben Wir benn ß^rifium in

unmittclborem perfönlidjcn Sßcrmtnif[e au^ mit 3nbi»ibuen bc3 weiMid^en

®t^ä)Uä)ti. 2)a nun bloß SJlänncr ijjfentlid) auftreten unb teuren fonnten:

fo fann fein SBirfen auf grauen nic^t benfetben Stoelt gehabt baben, al«

Hi auf aJlänner; fein Jöer^ältnifi jum weiblid^en ©efci^lecl^te fonn nid^t ba«

ß^rifil. (Sittenlehre. ' 22
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25fl8 ^auSwefon teflct^t in bcr ©c[d;Icd)t?(^emcinfd)aft iint"

t»en JKcfuttafen bevfclben. ^ic ® c(cl;lccl)t'3gcmcinfd;nft

i(l aber eine 9?aturfad)e, bie Skturbebingung be6 incnfd)lid)en

25rtfein6 auf bcr ^rbe, auf bie gortpflanjung be§ nienfd)lid)cn

©cfdjlcd^tcö bcrcdjnet, unb in fofern .üon ibtcr fittlidjcn ©eitc

nngefefjen bcfonbcr6 wnb wefcntUd) bcm ücrbreitcnbcn

^rojcffc an9e()6ri9, bie urf^run9lid)e gorm bcffcl»

bcn; benn fie ^robucirt neue SSerbinbungcn bcr Sn»

tellißcns mit bcr irbifd)en SOUtcrie in bcr gorm

bcä -DrganiömuS, auf welcljen nad;t)er alleS onbere ^urd)*

brungcnwerbcn bc§ irbifd)cn ©toffeg burd? bie SSernunft beru()t.

2(bcr eben weil biefc gortpflanjung bc0 mcnfdjü.

ä)tn ®cfd;lecbt§ bie urfpn'mglidjc gorm bc§ »erbrei*

tcnben ^rojcffce ifl, gebort fic eben fowol bcricni»

gen (Seite beffelben an, auf wclcljcr bie SJalentbil»

tungber^aupt^unft ijt, al§ bcrjcnigen, oufwcldjer

bie ©efinnungbilbung; fic bebingt nidjt weniger baS gort»

belieben bcr burgerlidjen ©cfeüfcbaft, al§ ba§ ber Äirdjc*).

©ofcrn aber jene fri4l)er war, al§ biefe, fofern ijl aud) jene £lua»

litat ber ®efd)led;l§ücrbinbung früb« fll§ biefe.

ber ©^ule gcivcfen fein. Gr fann alfo nur Mc 9lb(i(^t gc^aDt I;at'en, bitrd)

feine (SinhJtrfung nuf em^fänglidK grauen ba« (5^ritlcnt()uin in ba? gami^

licnlcben ju Iningcn, nnb cifcnbar liegt biefe S^enbenj bem öegviffc beiJ

eigentlich fivdjeftiftcnbcn .;->aubc(n3 näfjcv. ©cmnad; Wax (S^rifli lejteiJ

3icl nic^t eine ©djule ju fiiften, fonbevn eine .<tirdJ^ Sicfc

entfiüub mit ber Sliiögieljunfl be« ®ei|leei, ber nic^t nur ©emein^

fdpaft ijrünbete mit CSt;riflo, fonbevn a\iä) bie Sünger unter

cinanbcr ju einer ©emeinbc »crtnnb, uub biefe ©emcinbe um es

bet it)ar unöoUfommen, fo lange fie nur bie ißerbinbung \vax

von cinjelnen aui fceiben @efd^Ied)tern nnb nic^t bie iöerbiu*

bung vcn gamilien. Sirb alfo baö Sufammenlcben (Sljrifii

mit ben ^^Ivofleln a\i bnö Uvl'ilb angefel)cn, fo brt§ man babei

fielen bleibt unb iU;nUd;e (Kongregationen für bav^ Tjiicl;ftc f;ält

nnb nun folgered;t bcm el;elofen Scbcn einen befonbercn 3Bevtl)

beilegt: fo ifl baö irrig.

*) ©. 5Jei(. A. §. 191. 192. 193.
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^icrau§ folgt nun öia crflcr Äanon bcr ö)xi^li(i)m (Bit*

tcnlc|)re m tiefer SSesictjung biefea, ^a^, wo eine ©efc^ledjtö»

verbinbung ^d)on bcflel)t üov bem ©intreten bcr

d(>rifilid)en ©efinnung in biefelbc, ftc böburd^ nid)t

gerjlort werben barf, bap ber eine 5j;f)eil i)H d^rifl»

lidje ©efinnung in fid) oufnimmt, ber «nbere ni(i)t,

ober, wie ^auluf btefen ©runbfaj öuSbrüfft, bö^ wenn t)on

ßljegatten ber dm gläubig wirb, wa^rcnb ber anbere ungläubig

hkibt, ber gläubige fid) nidjt fdjeiben foU »on bem ungläubi«

gen*), ^orbern wir öu^er ber biblifdjen no6 eine anbere S5e«

grünbung: fo ifl juerji flar, ba^ wenn aixä) bie ©efdjlec^tSoer*

binbung üor ttm d'mtxtUn bcr djrijllid^en ©efinnung in einen

bcr ©l)egatten entjianben i(l, fte bemof)nerad)tet ni4)t nur 0IS

ein 9?atur:pro5cf , fonbern oud) auf ftttlidje SSSeife unb al§ jur

fittlidjen 2(ufgabe geljorenb geworben ijl. 3jl ober bo§: fo barf

bod) ein 3^()cil bie ftttlidje 3(ufgabe beS onberen nidjt jloren.

©obönn ijt ju bebenfen, ba^ wenn ein Sl^eil ßl)rift wirb, ber

önberc nicljt, biefeS nicmolä angefcljen werben barf alö abfolutet

©egenfaj, fonbern nur alö Unterfdjieb 3wifd)en fcl)on geworbenem

unb nod) nid)t geworbenem; benn bie Hoffnung, iia^ auö) ber

anbere 5£l)eil ber d)ril^lid)en ©efinnung werbe gugdnglid) werben,

fonn niemals aufgegeben werben, wie feinblid^ er fiel) aud) jeige,

wenn c§ bem Gbrificn itoä) unmöglid) fein foH, fid) in ber (5r;

füUung feiner fittlid)en 2Cufgabe für überwunben gu l)alten burd)

ba§ bofe. ^reilid) fleüt ^aulu6 unferem Äanon nod) ben anbes

rcn gegenüber, bap wenn ber ungläubige 5Dl)eil \iö) fdjeiben

wolle, bcr gläubige eS fiel) foUe gefallen laffen**); aber baä ifl

nur ju üerflel)en nacb SKaapgabc beffen, wa^ für bie ®efcf)lecl)tös

x>erbinbung, wie fte in ber bürgerlicl)en ®efeüfcl)aft be|ltel)t, Sfecl)«

tcnS ijl. S5c|Iimmt 5. S5. baS ^efej, bap nur ber 9)?ann ba§

SJed^t l^at Ut ©l;e aufjulofen: fo fann ber gläubige SJiann

•) 1 60t. 7, 12— 14.

*») l 601. 7, 15.

22*
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tüx6) bcn SIBunfd) bcr ungläubigen ^tau nid)t bejlimmt werten,

baa 23ant» bcr e()C 5U serrcipen; feine (brijlUdje ©ejinnung la^t

t^m baä nicl;t ju, [0 gcwip fie eS if)m unmoglid) mad)t bie

.^Öffnung aufjugebcn, ba^ bec anbete SSöeit öud) norf) »erbe

befe^rt werben, ©teilt bagegen ba§ ©taatägefej beibc 5£l)eilc

gleich : fo tritt ein ganj nnbercä SSerl)dltni^ ein. 2)cnn wie in

jenem gaUc ber gläubige SÄcinn jur 2(ufl6fung ber (gl)c nid)t

üerpflid)tet ijl, weil ber ©taat [ie ganj in feine 2Biafül)r fleüt,

unb nicbt berecl)tigt, weil feine ©efinnung ibn ön ber Hoffnung

feflbalten lajjt: fo fann in biefem göUc ber glaubige Sl)eil fid)

nid)t U^ 3ved)t anmnapen, baS burgerlidje SRed^t be§ ungldubts

gen 3:bcil^ 5" franfeti, unb cS tritt bann eben ber Zxo^ ein,

bap man ia bod) feine abfolute ©ewi^b^it barüber böbe, ob

gortbe|leben ber SJerbinbung S5efet)rung beS ungläubigen ÄbeiteS

würbe jur golgc gehabt l)aben*).

S5ered)tigt nun nid)t einmal bie größte X)ifferen5, bie jwi»

fd)en ^begatten benfbar ift, ndmlid) ber gdnjlicb 2J?angel ber

djrifllic^en ©eftnnung in bem einen Slbeile, ben eljriftlicben Slbeil

baju, t>on feinem ditä)tt, bie ®efcblecbtlgemeinfc|)aft aB eie»

ment be§ <Btaati^ aufjulofen, ©ebraud) ju machen : fo folgt,

ba^ ibn nid?t§ baju beredjtigen fann, unb ba§ in ber djrijl»

lid)cn Äirc^e bie ^be f^ledjtl)in unaufloSlicl) \%

2)a6 ki)xt aud) ^auluS 1 (5or. 7, 10. 11., unb jwar auSbrüff»

lid) al$ (S^rifli ©ebot, unb wo 6bti(lu§ bie SJJrennung ^u^ulaf«

fen \d)tmt, wenn ndmlid) ber eine Äbeil bie Qi)t gebrochen

^abc**), ba fpri4)t er eben nid)t t)on ber Qi)t unter (5bn(len,

wie ^auluS, fonbern \)on ber ©be unter Suben***). SBaS

aber ben Sßiberjlreit jwifcben unferer Zi)toxk unb unferer cige»

ncn Äird)e betrifft: fo muffen wir, ebe wir baüon ^anbeln, ju

bem erjlen .Kanon erft no(^ einen ^weiten fudjcn, ber

•) 1 6or. 7, 16. —
©. 93el(. B. a)a« »erbrtitenbe J&anbeln. §. 18.

•*) matti}. 5, 32.

•••) <B. SBeil. B. 35a« »etfcreitenbe J&a»beln. §. 19.
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un§ bte ctgentlidjc gorm bet ©cfdjlec^tSgcmcinfc^aft

fcjljUnt.

SBir ^öben oben gcfunberi/ ba^ tic d^njllirf^c ^irc^e crji

bönn »oHflanbig organift'rt ijit, wenn [ic bie ©cfdjkc^tSocrbins

bung ölS garailic fid) ganj angectgntt unb biefclbc tjcflig burdf)s

brungen l^at. S5ctrad()t«n wir baS ndi)«: fc gebt barau§ f)cif«

üor, bap bie ©efcbkd^t^gicmetnfdjaft, fofern w« ft'c auf bie d^rip»

lid[)e Äit:d)e belieben, nur bic ^enbcnj \)at, bie be§ t)b^mn

gebend fa()ig.en menfcblic^en ©injelwefcn fortju^flanjcn nnb 5u

ücrme^ren. SSBirb ober fo bIc ßrjeugung ganj öuf ba§ ^of)cre

geben bejogen: fo finb ouc^ in fofern ©rjeugung unb dx*

5ie^ung gar nid^t ju trennen, fonbern ein unb ber«

felbc ^roje^*). Zbtx bann folgt au^ unmittelbar,

l>a^ iik ©cfcbled)t5berbijibun0 in ber d)ri(llic^en

Äirc^c feine gorm böben fann, al6 bic monogamis

f4>c, bap jt? nid)t§ fein fann, alö (5bc im engeren ©innc titB

SBorteS, ^ie ^olpgamie »urjelt in einer rein bürgerlid^en

2(nfid)t üon ber @efd)led()t6gcmcinfd)aft. 2)enn für ben ©taot

ifl ber SRann allein SJeprdfentant ber gamilie unb baS »ciblidfjc

*) aSorlcf. 18|^. 2Bir Italien brei 5ßunlte ju wntcrfc[;ciben, 1) bfe

58cfricbtgung bc3 ©cfd^Iedjtötnebcö; 2) bic (Srjengung; 3) bie (Stjfctjung.

SSeginnen iuir mit bem Bufammcn^ange beö jVüritcit unb- brüten; 55a« %a<*

tum ber ©rjcugung atjjj »orauögefejt: t»ie »ert;ait flc^ baju bie (Srjic»

l^ung? SSom d^riftlid^en ©tonb^junftc ouö finb beibe gar nic^t

ja trcntteH; bcnn iüo mcnfd^lic^tö SeBcn cntjiel^t in bem 58ercic§e ber

Äird^e,. bo lann ei nur gebaci^t »erben ata ©cgen^anb für bie SßJlr!famfeit

bee göttlichen ©eijic«. Siber toer foU nun erjie^cn? greiUrf; bie

Äir^c; aber bie 5leltern finb offenbar baju bie nädjfien unb
natürlid^jicn Drgone berfelben. ©in obfolute« Sluafejen ber
Äinber barf alfo in bct c^rijiUc^en ©cmeinfd^aft nid^t •ootiorm

men. Soi^l aber fÜb ©rünbe benfbar, unb bic Äircbc l^at bafür grofie

2tnfialten gejliftet, bap für bic (Srjic^ung ber Äinbcr anbertoeitig gcforgt

h)irb. @htb beibe StcUern gejiorbcn: fo iji ti ganj in ber Drbnung, bafi

i>ie Äirc^c altein bic (Sorge für bie @rjie!^ung auf fi^ nimmt, ©onft aber

fann bie Ucbcrtragnng ber ©rjie^ung auf anbcrc niemals ber SQBiltfäl;r über*

loffen bleiben, fonbern nur ein 5ßrobuct fein be3 gcmcinfamen Urt^cilä ber

SleUern unb ber ©emeinbc. (^ortfcjung in ber junäc^fl folgenbcn Slnmevf.

auö ben 33orIef. 18|^).
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®cfd?lcd)t bcm ni5nnlid)cn immer fuborbinirt, roaS bei ro^cn

836tfcrn oft fo mit ge^t, ba^ bet äuflcinb bcr Söeibcr fiel) we«

nig »Ort bcm bcr <3cla\)cn unterfdjcibct , unb barauS entwiüelt

\id) bann üon fclbji, iia^ @in Wlann, wie mcl)rcrc «Sclaoen, fo

aud) mcl^rcrc SBcibcr f)ahtn fann. X)k d)xi^ii(i)c Äird)c aber

erfcnnt folc^c Untcrorbnung nidjt ari'y oUc mcnfdjlidjen Seelen

flel;en i^r in einem unb bcmfclben SScr^dltniffe ju bcm gottlid^jen

SBerfe bcr ©rlofung, benn öUe empfangen ein unb baffelbe gci«

jllge Ücben unb ou§ einer unb bcrfclben £lueUc. ©inb bic

fi33eiber üon ttxoa^ ouSgcfdjloffen : fo finb fte c§ bodj nid)t t>on

\}m ©aben bcä ©cijicS, fonbcrn nur oon einet gcwiffcn 2(rt

unb SBcife fte ju du^ern. 3m ß^rijlentbumc fel)lt alfo bie

SScrnnlaffung jur ^olpgamie. X)od) ba5 ijl nur bic eine Seite

ber ©adbc. £iie cnbere ifl blefc. ©inb Srjeugung unb ^r^ie»

l)ung ibentifdb: fo ift an&; bie ßrsie^ung eine gcmeinfdjöftlicl^e

;

unb iji bol: fo fommt unter SSorauäfejung bcr ^olpgamie bcr

Wlann offenbar in SBibcrfprud) mit fid) felbjl. ^cnn öbfiral)irt

man t)on bcr Sbee ber ©uborbination : fo ifl c§ nicl?t moglicb,

ba^ bie eräiel)ung biefclbc fei bei einer 9Kcl;rbcit oon grauen.

Sebe bcrfelben i|l ücrfdjicbcn üon jcbcr anbeten; jebc würbe alfo

Qucl) il)ren 2(nt^eil on ber gemeinfdjaftlidjcn @r5icl)ung oerfd^ics

ben gcjlalten, unb ber bc$ 5D?anne§ müptc baburdb in einen

roefcntlid) anbcren ©ang geleitet werben. S5l)ne abfolute ©tumpf»

finnigfeit konnte alfo t>a^ SSer{)dltnip mit ber einen 9Kutter md^t

benen mit ben anberen gleid) fein, unb ba§ eine müpte fiel) boc^

alle übrigen fuborbiniren ; bic ^oltjgamie würbe folglid) felbfl

äur 9)?onogamie füt)ren. greilicl), wenn man fagt, bie 5Kono*

gamic oerban!e bcm 6l)rifitnt^umc cigentlicl) i^r ^ntflcljcn: fo

i(I ba5 juüict gefagt; benn bic gcrmanifdjeif 586lfcr \)atkn fte

fcljon, el)e iia^o ßl;ri|lentbum ba war. 3£bcr il)rc wal)re fittli4)e

SScgrünbung unb iljrc wcfentlid)C Haltung 1:)at fte crjl in it)m.

2!)cnn wo fie im SOZu^amebani§nui§ üorfemmt, in wcldjcm bic

Polygamie bic f)cn:fcl()cnbc gorm iji, i|l fie nur ein ^robuct ber

linniiti); hei ben Suben war fie nidjt ^cinci^, fonbcrn «ur
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tarum Oür^cn[c!)en&, weil Polygamie fiir eine <Sa6)t te§ 8u)ru§

galt mt> ten SSetbad^t bc§ 3?cid)tt)um§ erroeffte, unb bei bcn

t)ord)rifllic^en ö«f»^<Jnift^«n SSolfern I)atte fie nid;t ein fittlidjeS

gunbament, [onbcrn fie grünbete fiel) auf dupere SSerl)dUnijye/

nuf Älima unb anbete (Sonflitution beä ®cfd)lecf)tgtriebeö. 9lur

im ß^ri|lentf)umc ifl fie burd)au0 ^rincip. grcilid) cntfjdlt bie

©djrift barübet feine auäbtüfHic()c SSorfc^rift; benn n?a§ an ei«

nigcn «Stellen üon ben SBifcl)6fen gefagt wirb, fie füllten ßineö

SBeibea ^mn fein*), ijt tl)eil0 jweifelt)aftet 2lu§legung, tl;eil§

fennte e» al§ nur btn S3ifc!)6fen geltenb nngefe^en werben,

'^ber bie (Sacl)e liegt fo. Sl^eilS waren bie erjlen ßl;ri)len auS

benienigen ©tdnben, in welchen o^nti)ln fcl)on bie SÄonogamic

ber l)errfd)enbe ^ujtanb war, t\)iii^ Ua6)kt \)k ©djtift bie @()e

me^t aB ein fcl)on bejiebenbeS , benn al§ ein crft ju fiiftenbeft

SSetl)dltni^ ; eine beflimmte 83otfd)tift über ben üotliegenben

^unft iji alfo mä)t ju erwarten. 2Ba§ aber in bet <3cl)tift

fel)lt, f)at bie d^tijllidje Sitte fel)t beftimmt fupplitt; benn bie

^olpgamie ijl fe()t balb für burd()au6 undjriftlid^ erklärt. S^aju

feblt e§ nidjt an tnbirecten 2(nbeutungen in ber <5d)rift ; fo weift

^a^ 3urüffgel)en auf ba§ etfle 9}?enfc{)enpaar**) auf bie SÄonos

gamie i)in ai^ auf bie utfptünglidj üon ©Ott geotbnete gotm

i)tt (5f)e, unb eben fo aud) bet 5ßergleid) be§ SSerljdltniffeS jwi»

fd)en 9)?ann unb SQSeib mit bcm SSerl;dltniffe jwifd^en (5f)ri|!o

unb ber ©emeinbe; benn offenbar i{t bem 2(po|lel bie Äir4)c

nur @ine***).

») 1 Ximot^. 3, 2. — 3:it. 1, 6.

) matt^. 19, Si flg. ~ JKarc. 10, 2. Pg.

•••) «iJ^ef. 6, 22. jig. -
©. S3eiL A. §. 194. Seil. B. 35a3 »erbtclt. ^onbctn. §. 20. —
iBorIcf. 18|4. 35ae g^rijlentrjum fanb baö J&aa«wcfen überall fc^on

tjor unb jrtar unter jtoci »evfc^iebenen gormcn, aii iWonogamie unb alö 5Po*

Itjgamic. Jlrat cä ein in ein pol^gamifc^eö ^auöwefcn: fo fd^eint, bof ed

baffelbe nad^ bcm Äanon 1 dox. 7, 12—14. a\x(i) für unaufUdü«]^ l^at er«

Hären müjfen. 3lber fann in ber t^rifiltci^en Mtä)t bie 6()C unter ber ßorm

ber ^olijganiic audj cntflcf)en ? 3m neuen Jicflamcnte gicbt Ci5 bornbcr leine
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3n unfcren beibcn Äanoncö f)abcn wir bic Xi)tom beä

Cbri(lent{)um§ über bic ©t)C öoUflanbig, unb c§ würbe nicbt§

bircitc SIniocifung, unb barauö, bap Qrjcugung unb (Srjlc^itng unjcttrcnnlidj

tocrbunbcn flnb, 6r',icf)ung im ^jcl^gamifc^cn J&aui?irc[cn ober nur i)cd)^

unweUfcmmen fein fann, lä§t fic^ nur fctgcrn, bag tto «JJoti^gomie l^crrfdjtc,

bic Jtirdje fid) »cuig auf bic Sicltcrn, if)re natüvfict'cn Cvgvtnc, »erlaJTcn

fönntf, unb alfo anbcre SlnftaÜcn treffen nu'ijitc. Unb aut^ baä giebt no^

feine (Sntfd^eibung, bog bic (S^e, nurfj h>ic baö Sljrijlcntl|um fic immer f(^on

»prfinbct, trlc cinerfeit« eine a3erbinbnng jur (Srjcugung unb ©rjicfiung, fo

anbcrerfcitä eine -öerbinbung jum ^auöircfcn i|l, eine a3erbintnng »on 2Jiann

unb Scib jur Ütaturbcl^cufdjung, unb bag baä 6f)vtftcnt^um bic SScreinigung

bicfer beiben GIcmciitc »oflfcmmen fancticnirt fjat, fo bap e3 »on feiner S^c

trcig, bic nit^tö »ärc, d« eine iBerbinbung jum Oloturbefjerrfc^ungäprojep,

cber nid^tö, a(fl eine iBerbinbung jut (ärjeugung unb (Srjie^ung. 2)enn

üud> biefc ^Bereinigung bcibcr Elemente ijl fer;r toofjl in bem ^?o(^gamifc^en

Jöcrfiältniffc möglid^, ipcnnglcid) nirf)t fo »üHfornmen, aU im moncgamif^cn.

®e^cn h)ir atfo auc^ noc^ auf bcn Sufammen^ang jh3ifd^en®ef4>Icd)te<

»erbinbung unb @r;|eugung. 5Bei bcn Spieren in i^rem freie« 3nflanbe

finben trir ben genaueften 3ufammcnt)ang jttifc^cn bcn Smvulfcn jur ^cfric«

bigung beö ®cfd)lec^t3tricbc3 unb bcr (Srjcugung ; baö eine gc^t nidjt über

ba« onbcrc t;inau«. §lnber3 ift e3 beim SRcnfdjcn. ©ctt nun ivaö bic ^a^

tut l^ler gclöfl I;at ber SBiilc »crfnüpfen? ifl jebc SBcfricbigung be3 ®c'

fc^lcc^tötricbeö unfittUd^, tvenn fic jtd; nid;t auf (Srjcugung unb ßrjicijung

]&ejiel^t, cber jtnb jlDcierlci JBcrbinbungen fitt(id) möglich j^ifd^cn ?pcrfonen

»erfc^icbenen ©cfd^Icc^t^, bic eine nur ouf 33cfvicbigung bc3 ®efd)led)t3tricbc3,

bic anbcre auf Grjeugung »nb (Sr^ic^ung unb ®rünbung bcö J&au3>refcn3

gerichtet? Stuperf^atb beö (5l)riftcntl)um3 werben überait bcibc gormen oner«

fannt, hjcnnglcidj mit bcmllntcrfdjiebc, bap bie erfle nur gcbulbet, bic anbcre

für e'^rrtjürbig gehalten irirb. ©a6 (S^riftent^um bagegen mißbilligt

bic noQviCa abfolut. 2öarum? 2)ie @cfc^led)t«gcmeiRf(^aft ift

ii^m fjcilig al3 eine göttlidje Drbnung jur Qr^altung beö <Stof<

fc3 für bcn .göttlichen ©cifi; offenbar alfo gcnef»migt unb er^

jeugt c« eine S3erbinbung jur (Srjcugung unb (Srjictjung, bie

tbentifc^ ifi mit ber ©rünbung cincö .§au«>üefen3. 5lber bie

©efriebigung be« ®efd>led;t6triebee cljnc 93cjief)Hng auf ör«

jcugung unb (5rjicl)ung unb ^au3n?efcH fann c3 niä}t bcafcn,

ttjcil in bem t>om ©cifie ®otte3 burdjbrungencn 5Wcnfc&en fein

5m^)ul« boju gebaut hjcrben fann, bcn Staturtricb anber« in

a:^ätigfcit ju fejen, alfl in JSejic^ucg auf bic gcttUdK Drb*

nung. 3a auf bicfc3 Slcfultat irürbc man überall gtfcmmcn fein, toenn

nur außerhalb bc3 ß^rifient^umö ber 5T)ilonctl)ciömuß jur »eilen .^larl^cit ge;

langt h)ärc; benn offenbar ifl Sicenj in biefcm fünfte unb bic S^cnbcnj ben

Ü)cf(^U(!^tdtricb an unb für ftc^ ju vergöttern ibcntifd;. 3ft nun aber
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ttx et)angclifd)en unb bcr fat^oltfd^cn Äird?e berühren

müßten. (Stgentlid? ffnb ifjrer jwei; wir werben fie ober gleid)

in SScjie^ung öuf cinmtber ju betrad)ten i)öben. UnfereÄird)e

ndmlid) la^t SKrcnnung ber (gije ju unb ©djlicfung

au^er^atb bicfcr fficjic^ung bic Scfricbigttng be« (§t^ä)Uä)tit

triebe« bcm (Sl^riftcn unmöglich: fo iji il^m auä) bic Sigamie
unb ^ol^gamie uiimögtid^, eben »eil ou(^ gar fein Sm^ulö baju

fein fann, no^ eine ©efdjiedjt^gctneinfc^aft ju fuc!^cn, »enn
fc^on eine ber gottlid;en Drbnung entf))red;enbe, «nb eine an«

bere fann c« boc^ für ben ß^rifien gar nid^t geben, gefc^Ioffen iji.

9lUerbing3 alfo bringt l^icr bie d^rifiUd^e SHici^tung eine ä:§nli^e Stbfc^lic^ung

l^eröor, »ie fie bei ben X^^ieren burd) ben Staturtricb gefejt iji. 2)cr @es

fd^te^tötrieb luirb »öKig rege fein in bem fittlic^en SKenfc^en, aber e« »irb

feine jtttlic^e Slufforbcrung entjieljen fönncn, ein nc«e6 SSer^^altnip gur S3e«

friebigung beö triebe« ju jiiften, itjenn einmal ber S3eruf beö einjetnen in

feinem Jßcri^ältniife jur ©attung orbentlic:^ fiiirt iji.

Stber tüie nun, tocnn eine (Si^c unfruchtbar iji? Stuc^ bann
nid^t. 2)enn juöorberfi giebt es fc^on gar fein »clifianbiges Urtfieif über

bie Unfrudltbarfeit einer (ll^c, unb jtoeitcnö bleibt immer bic übrige gemein*

fame SSerufgerfüHung, bie ber S^rift niemals fann fc^itädien lüoflcn, unb

bie er io6) unfehlbar fcfjitäd^te, ivcnn er ber ©emcinfc^aft ein frem;

beö (Siemcnt jugcfcftte. üßom c^rijilidjen ©tanb^unfte auö fann

e« alfo aud^ nie gebilligt »erben, toenn ber ©taat Äinberlofig«

feit ju jeinem gcfejlid^en d^ efc^eibnngögrunbc maci^t. Sllterbingä

iji eine ftnberlofe 6§c immer ein Unglüff, aber e3 barf unö nie anbcr«

crfc^cincn, benn alä eine göttlid^c ©c^iffung. Dh e6 anfialten »irb, »iffen

»ir nid^t, unb auc^ bag nic^t, ob eine anbere Serbinbung ein anbcre« Sie?

futtat :^aben »ürbe. Slber gefcjt aud^, »ir »üften e«: bie ©d)cibung wäre

fittli^ ioä) niemal« ju red^tfertigen. 2)cnn bie c^rijilid^ gef^loffene e^e iji

al6 (Element ber Äird^c, bc« 'Staati unb be« freien gcfeliigen ißerteljr« eine

folii^e ©in^eit unb gegenfeitige (Srgdnjung ber ©igentpmlid^feit jweicr ^cxf

fönen »erfc^iebenen ®efc^led)t6 für ba« gefammte barjiellcnbe unb »irffame

"^aubeln, baf fie nid;t gclöft »erben fann, »enn (oiä) einer iljrer ßwäU
niä}t erreici^t »irb.

©0 l^aben »ir alfo alle nur benfbaren 3ugejiänbnife gcmad^t unb olle«

fo lange al« möglid» in 3»eifel gelajfen. 3)ennod^ iji ba« Slcfultat nur

bicfc«, (B& giebt feine fittltd^e Sefriebigung bc« ©efc^lec^tötrie?

bea, ala in ber (S:^e; e« giebt feine fittlidje <Sf)e, alö bic mono;
gamifd^c; unb fclbjl eine lln»ollfommcnl)Cit in i^r fann fein

©ruub fein, i^rc gorm ju änbern. ober fie gang aufjulöfen.
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einer neuen, bie fat^oltfc^e abti nietet. ^a§ tfl ^ic

eine 2)ifferenj. 2>ic jweite ifl biefe, ba^ bie fat()oüf4)c

Äird)e bem cljelofen ©tanbe eine größere ^eiligfeit

jufd)reibt, alä bcr 6l)e. @o fdjcint fic gcmiffermaa^en in

SBiberfptud) ju fein mit fidj [elbjl. £)enn loenn bem c^clicljen

iieben an unb fuv fid) ein geringerer ©rab oon ^eiligfeit jus

fommt, al0 bem ef)e(ofen: fo fcl?eint e6 nid;t red)t ber S)'iü{)e

wtxti), noä) einen befonbercn 2Bert{) ju legen auf fotdje (JinjeU

^eit, wie ber Söcdjfel ber ßbeg^tten i|l. 2(bcr eben fo fd)eint

öud^ bie eüangclifdje Äirdje in a5e5ie()iing auf biefe beiben fünfte

mit fid) felbfl in SBibcrf:prud) ju fein. X>tnn wenn fic bem

ebelicl)en Seben ben f)üd)|len ©rab ber ^eiligfeit beilegt: wie

fann fie, bie 9Kel)rbeit im ^ebeneinanber oerwerfenb, bie fJKel)«*

^eit im SfJadjeinanber jugeben? tiefer SSSiberfprud) ift aud) in

einem Zi)t\k ber eüangelifdjen Äirdje in bem 50?aafe gefüllt

worben, bap man felbfl nact) bem Stöbe be§ einen (if)tQatUn

bem anberen bie (3d;liepung ber jweiten Qt)z mö)t \)at jutaffen

wollen. 2)er wicbtigjlc ^unft ijl offenbar bie gragc, ob bem

cbelofen Seben eine befonbere ^eiligfeit 3Ujufd)reiben fei. Qt

i)at in ber <Sd;rift felbft üorjüglid) jwei ©tiijen, einmal ben

^uöf^rud) (Sbrijli/ in bem ßeben nad) ber 2(uferfiei)ung werbe

feine ^bc mebr fiatt l^aben *), bann ben be$ ^auluS, er wünfdje,

alte 6b"j^en modjten fein, wie er, b. b- ebcloä**). 2(ber wet»

eben Sßertb \)(ibin biefe 2(u6f:priid)e urf^rünglid) ? SSSir i)ühin

gefebcn, ber ganje ^rojc^ be§ oerbreitenben ^anbeln§ bat fein

enbe, wenn bie d)ri|ilid)e ©efinnung über \>a^ ganje SRenfdjen-

gefcbled)t üerbreitet ifl unb cö üoüfommcn burcbbrungcn i)at,

unb wenn nun aud) niemanb mebr binjufommt, ber eine dt»

neuerung be§ ^rojelTeg »eranlaffen fonnte. SGBcnn alfo ta^

Ubm mä) bcr 2(ufer(iebung aie bcr ^u^anb ber SSoÜcnbung

angefeben werben foU: fo barf feine gort^flanjung mebr fein.

*) matth. 22, 30.

•) 1 (5or. 7, 7.
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Zbtx bötöuS folgt burdjauS feine größere ^eiltgMt te§ cl)elofcn

ßcbenS in bicfcr unfcrer S)ift)nung bcr ^ingc. 2)cnn wenn wir

f)ier ber d)ri|llid)cn %n\id}t treu bleiben «nb bic gort^flönjung

öuf bic SSerbreitung ber ©efinnung belieben: fo ifl biefc 2i;rt

ber 2(u§brcitung be§ ßbnflentbumS ganj ^araEel ber anberen,

e§ burd) bic 9J?ifffon mitjutbeilen. S^iun ober fagt niemanb, c0

fei größere J^eiligfeit, bci§ ßbi^if^entbum für ficb ju bebölten,

ol§ c0 über bic mitlebenben ju verbreiten; eS fann alfo öudb

feine groferc ^ciligfeit fein, c{)elo§ ju bleiben, ölS in baS c^e»

liebe ßeben ju treten, b. i), cS fann feine größere ^eiligfeit fein,

bö§ Gbrijlentbum nicbt ju verbreiten, fnbem fein ^ntbeil genom*

men wirb m Ux %oxt)p^an}iVinQ beS menfc)()licben ©efcbled^tS.

2tber freilieb, ber 2luaf^rucb be§ ^auluS l;at nocb eine ganj bc»

fonberc gärbung. ^er 2t:pojlel fagt ndmlid) öucb, Um ber Uns

feufcbbeit willen l)aU ieber fein eigene^ SSSeib, iebc ibren eigenen

Wlmn*), unb ba fdjeint er alfo bic (i\)t ansufeben öB ein

notbwenbige0 Uebet, öB ttwa^, ba§ nur gebulbet werben muffe,

um größerer Unftttlicbfeit Dor5ubeugen, nlfo öllerbingä aB einen

3ujlanb febr ücrminberter ^eiligfeit. Snbeffen beibeä ift offen»

bar 5u fonbern. £)enn nid)t barum wünfd)t er, ta^ alle fonn»

ten ebelo§ fein, wie er, weil bic ^bc bocb nicbtS wdre, alS eine

2lbleitung für bic Unfcufd)bcit, fonbern barum, weil eö bamal^

viel wicbtiger war, baä ßb^^iftcntbum auszubreiten unter ben

SO^itgliebern anberer SfeligionSgcmeinfcbaften, al§ burcb ©tiftung

neuer gamilien; icb wollte, meint er, alle waren ebeloö, wie

id), um burd) ba6 Familienleben nicbt gebinbcrt ju fein, ftc^

ganj ber SSerfünbigung be6 ßoangelii unter ben Suben unb

ben Reiben binäugeben. ©eitbem aber ftnb bic SSerbdltniffc ganj

onberc geworben, ^er im 2(nfange ganj jurüfftretenbe SSer*

brcitungä^rojep burd; ^rjeugung unb ßrjiebung ijt allmdblig

in bcm ^aa^z ber überwicgenbc geworben, ba^ bie anberc '2Crt

ber TtuSbrcitung bcä ßbtil^enl^)«»«^ ""»^ fortbejleben unb gebeiben

*) 1 6or. 7, 2.
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fonn, wenn bie crflere xtd)t 9efid)crt ijl, fo baf ^auluS, wenn
|

« jejt lebte, wnmoglid) fagen fonnte, 3cl) wollte, öUe waren

wie id). Unb fo ijl nun oud) baS anbete SBort nur ju oerf^es

l)tn in 85ejiel)un9 auf bie bamaligen S3er()a(tniffe. SBie gro^

im Ijeibnifd^en 2lltert^ume bie SügeUoftgfeit war in bcr SSefrie*

bigung bc§ @efd)lcd)tgtriebeö, if! befannt. ^auluS meint ölfo

nur, für bie 2(u6brcitung be$ (5f)ri[lentl)um§ wäre e§ unter bea
:

gegebenen Umjldnben wol wünfdjcnäwertl) , c^clo§ ju bleiben;

ober ju \)erbicten fei bie ^^e fd)on barum nidjt, weil o{)ne fte

Urtorbnungen ju befürd)ten waren, bie bem 6t)riflcntl)ume meljr

wibeijlrebten, al§ irgenb ttroa^; feine§wege§ will er SWiffallen

iufern ön wa^r^aft c^rifilidjen g^en, fonbcrn bie finb aud) i^m

ctwa6 an ftd) gute§, weil jte ba6 Sufammenwirfen beiber ®c=

fd)led)ter jur er5iel)ung ftnb. SBie l^dtte er aud) fonjl ben SSers

gleid) mad)en fonnen ^wifdjen ber d^i unb bem S5erl)dltniffe

<5l)ri|li unb ber ©emeinbe *)

!

•) (Sv^ef. 6, 22. fg. -
©. 58cit. B. 2)aö \>erl>reit. ^nbclit. §. 21. —
aSorlef. 18|f. Sflid&t bie fat^clifd;c Äirdbc aHein, auc^ bie griedjifdK

unb bie alte« über^au^jt legen einen icfonbcren SDcrtl) auf ben e^clofcn

(Stanb, unb man Iberuft fid^ babei auf bo8 58cifpicl (J^^rij^i unb einen Slu«;

f>)ruc^ bcö ^auluö. Stbet baö Söeifpiel (S^rifii l^ier onpfü^rcn iji ctoa«

^öc^jl miflic^eö. 55enn cincrfeitö jiarb (Sf;rijlu3 in frühem fiebcnöolter, an*

tererfeita jianb er in einem fo ganj anbeten aSei^ttniifc jur (^rijitid^cn

Stixä)c, 0.U jeber anbeie cinjefnc, bap fein JBerfa'^ren l^ier ni<^t 9lorm fein

fann. Senn aud; toenn et länger gelebt l^äüe, 15^ fit^ nid>t beuten, bap

er in bie (S^c getreten irore, »eil bann ein llnterfd^ieb entjianben »äre jn?!--

f^en ben Iciblid^en 9lo^fommen (»^rijli unb afCen übrigen. Unb toa« ben

$aulu« betrifft: fo füf;rt er fcTbji anbcre ^Ipc^d, cl)ne jic gu tabeln, ola

»er:^eirat:^et an, unb feine dm^^fel^lung beö c:^etpfcn ©tanbc« bejie^^t jid^

cffcnbar nur auf bie bamaligc 3cit, unb ijt auc^ fo nur fe^r limitirt ju

(offen. Sir fagen alfo mit »eifern Süedjte, ^^at (S^rifluö bo« Slcic^

®otte6 geJoollt für alle: fo tjat er auci^ innerhalb bcffelben bie

gort^jflangHng be« menfdiilic^en ©efc^led^t« gesollt, unb ti ifl

fein SSer^ältnifi in feiner Äird^c bcnfbar, baö fittUc^er SBeif«

ben befiimmten (Sntfdjiufi motiüircn fijunte, für immer c^^elod

iu bleiben. ?lu(^ bcr geifilidie, »ie Ci5 über^au^jt feine befon=

bere ©ittlic^feit für if>n geben barf, ujenn er anä) iutä) fein
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Sjl nun \>tut\i6)f ba^ t»ic fott)olifd)c Sthxi)t irrt,

tnbem fie bem etjelofcn Snftonbc eine größere ^ci«

li^feit jufc^xeibt, alö bem ßeben in ber ei)e: ^dlt jie

nidjt borf) bie 6^e ^eiliger, cil§ bie eoangelifc^e fie ^alt? S)ie

fat^olifd)e Äirdje giebt nur eine relatioe Trennung ber (i\)t ju,

eine folctje, bie eine SQBiebcrocrcmigung ^t^atkt, Unb fo gefaxt,

Ware i^re ^ifferen^ üon ber eoangelifdjen freiUci) nur eine fd^ein»

bare, nur tint 2>ifferenj in ber gorm. 25er wefentlicbe Unter»

fc^ieb jn)ifd)en beiben i^ aber ber, bn^ bie !at!)oü[d)e ben ge*

trennten ^^egatten »erbietet, tt)af)renb ber anbere S^^eil nod) am

^thm i|l eine neue SSerbinbung einjuget;en, iik e\)angelifd)e ba»

gegen e§ erlaubt. Unb freitid), t)ier i)at bie !atl)olifd)e ben

S5ud)jtaben ber @d)rift für ftc^, ha^ SBort &i)xi^i, SBer fid)

fd)eibet t)on feinem SBeibe, unb freiet eine anberc, ber bxi(i)t bie

Q\)t an i()r; unb fo ein SBeib jtd? fd)eibet oon i^rem 3Kanne,

unb freiet einen anberen, bie bridjt it)re @be*). 2(ber ba^ fie

be^{)alb ^k Qijt ^eiliger tjalte, al§ wir, ij^ bod) nur eine raet^r

fd)einbare al6 wa^re SSe^au^tung. S5ei unS ijl e§ allmai)li9

S3cift>{et iuirfcn foll, wirft Keffer »ct^ctrat:^ct, alö e^elo«, ja

felbji ber Söiiffionar, itlc bcnn l^crrn^ut^ifc^c 3Jiifjtonare nlc^t fclteR

gcrobc bann I)cirat^en, »cnn jtc i^r SCBerf beginnen, unb gerabc auc^ baju,

um bcfiü fegcn^reic^er gu toirfen. 3Öo^er nun bemo^nerac^^tet bie fo ^äufigc

^rfc^einung, ba^ bie (Srjcfofigfeit für IJefonber« Ijeilig gehalten toirb? ffle*

trail)tctc man bie ©efc^Ied^tögemeinfc^aft aU baö, iuaa fie ifl, alö eine gött«

lid^e Drbnung : fo fönntc man bie @^e nic^t geringfd^äjcn j man würbe »icis

me^r jugeben, bap jie al3 im ffiilien ®otte6 gegrünbct nid)t nur müjfc

geetirt, fonbcrn au^ gettjottt werben. JDie ©efc^icc^tägcmeinfc^aft ij^ baä

Seben ber ©attung im Snbiüibuum, unb Wer c3 crtobtet, inbcm er cS ni(()t

jur (Srfc^einung bringt, ber Ijat entwebcr ein egoifiifc^c? ober bod) fonfi bem

göttlidjcn SBilien cntgegengcfesteS SKoti»; fte iji atfo etwa«, ixiai, wie nid^t

frivol be^anbclt, fo anc^ nic^t geringgefd^äjt werben barf. Stber bie bie (Sf)i

ber G^elojtgJeit nac^fejen, traben bie £uji im Slugc, unb fagcn, ß^clid^ wer;

ben ^eipt fxü) in ben 2>ien|i ber Sufi begeben, elieloä bleiben :^eip bcweifen,

bap man J&err ber Suji fein fann unb ift. Snbefi l^ierin ift niä)ti gute«, al«

bie Sluerfton gegen ben JDtenfi ber Suji, im übrigen iji oUe3 nici^tig, »erf(^ro#

bene« ®cfü^l, und^rijüici^c Stnfic^t »on ber ®^e.

*) anorc. 10, 11. 12.
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bal)in gekommen, bap bie ^Cuflofung bcr @f)c oHgcmcln «IS eine

@ad)c bcc ©crtdjtc ön9efe{)en njivb. 2)ic Äitd^c i)at ctgentlid^

nid)t6 babcl ju t()un, fll§ bie©ü^nc ju üerfud>cn. ©dingt baS

mä)t: fo ge[d()ic{)t bie ©djeibung von ©eiten bc§ (Staate. 2(ber

fmllÖ), votnn t)txna<i) bie Äirdje eine jwcite Q\)t ber getrennten

einfegnet: fo erfennt fie an, ba^ burd) bie geridjtlidje ©4)ei»

bung bie crftc Qi)t »oEftänbig gelöfl war, unb ba§ t\)ut bie

!at()olifc^c nid)t. Wogegen ober \)at in biefcr ber r6mifd)e 23i»

fc^of bö§ 9?crf)t, jwar nid)t bie ©()c aufjulofen, ober fte bod)

für nid)tig ju erfldren, wenn et nud) nur feiten unb nur jum

Söortbcile ber ^ot)en unb l;6d)jlen ^erfonen boüon ©ebraud)

möd)t. Unb ba^ ijl in 2ßa{)r()eit t)iel fdjlimmer fllä un[erc 2fuf«

lofung ber ©{)c; benn nid)t nur verlieren bie Äinber böburd;

bie £lualitdt ber c^elidjen ©eburt, fonbern bie Strennung ber

(H)t ge^t böbei oudj ganj eigentlid) üon ber Äird)e aug, unb

wirb fo ein bie t)ornet)mcn üor ben übrigen üu§jeid)nenber firdjs

lid)er SKifbraudj ber drgjlen llxt 2)ie ^rincipien ber Ut\)olu

fd)enÄird)c ftnb olfo gewip ben unfrigen nid)t üorjuäie^en, unb

wenn fte eine r>om <BtaaU ongeorbnete ei)efd)eibung nid)t fo

nnerfennt, wie wir fte «nerfennen: fo liegt böö in nid^tS anbc»

rem, ctlö in ber günjiigeren ©tellung jum (Staate, bie fie Dor

un§ DorauS ^at. £)[fenbar nun ijl iebe 2£ufl6fung ber Qi)t eine

UnooÜfomment)eit; aber eS ijt bod) öud) flar, ba^ bie red)te

d)ri|llid)e (5l;e aud? nur erjl ttwa^ im SBerben begriffene^ ifl,

wie icbe§ anbere redete d)rif!lid;e SSerbdltnip. Sjl ober ba§: fo

fann e§ nid;t fet)lcn, t>a^ bie e^en unter fid) feljr ungleid) finb

«nb h(i^ S3ewu^tfein üon ber Unoollfommen^eit einjelner unter

Ü)nen oft fo grop wirb, ta^ beibe 3;()cite nid)t§ bringenber wün«

fdjen, al§ t>a^ fie ftd; nid)t ocrbunben l;dtten unb i>a^ fie fonn*

ten in ben fruljercn @tanb jurüHtreten. Sn biefer ^inficijt

brüfft bie !atf)olifd}e Äird)c in i^rer Formel bie @oc^e ridjtiger

öu§ , wenn fte ndmlid) fagt , bie ei;e fonnte nur getrennt wer*

ben, wenn man einfielet, \)a^ fte gar nid)t l)dtte foUen gefdjloffen

werben. ©§ i)! biefe§ aber fein SSorjug in ber ©aclje, fonbcm



nur in bcr ^ormcl. ©cnn unfcrc Äird)c meint e9 bod) eben fo,

unb ba^ fic bie ^onncl ntd^t eben fo benimmt QufjiteUt, i)at

nod) bcn SBevtb/ bnf nun bei un§ o()nerac^tet ber SSvennung

bie Äinber bod; 0I6 ct)clicbe fonncn angcfe^en werben. X)k

<Bad)t flebt dfo fo, Sie ^ircbe für fid) fann bie ei)C*

fdjcibung nicmaU nlS juldffig anfeben, obne gegen

bnö ju jlreiten, «)a§ fie felbft o*§ bae ^oUfornmene

anerfcnnt, ja o^ne gegen einen bejlimmten 2(u§»

f^rud) 6l)rifti ju üerfio^en. ©0 lange aber bcr ©toat

eö bem ®emeintt)of)le für jutrdglid) b^U, hü^ (ii)tn

öufgelojl werben unter gewiffen 5Bcbingungen: fo

Jange fann fie e§ ntd)t ^inbern, weit bie @t)e feine

au§fd()lie^lid) firc^licbe, fonbern eben fo »ol^t eine

^olitifd^e 2(ngelegenf)eit ift, unb weil fie fid) feine

©u^erioritat über ben Qtaat fann fc^affen wollen,

wie fie bie fatbolifd)c Äirdje fid) angemaa^t l)at

Sa, wenn unö ber Qtaat ijplöjlid) biefelbe Stellung

in biefer ^infidjt geben wollte, weld)e bie fatboli»

fd)eÄird)e l;at: wir würben un§ fid)er in nidjtgerin»

ger 8Serlegenl)eit finben. 2)enn ba baS SSerlangcn

nacl) Trennung ber (i\)i immer nur \)a entfielt, wo
blo^ bießeibenfd)aft ober frembcSJ^otiüc fie gefd)lof>

fen l)aben: weld)en Erfolg fonnten wir erwarten?

Äeincn onberen, al§ \>a^ erzwungene Sot:tbcftcl)cn

aller ber ei)cn, bie üon 2Cnfang an nidjtS waren aU
(Sd)eincl)cn unb beren 2luflüfung beibc Z\)tiU forts

wdl)renb wünfd)en. 35ie Äircbe müptc alfo bod; erii

einen größeren ^influ^ gewinnen auf bie ©d^lies

pung ber Qi)zn, c^e fic e§ für an bcr 3cit galten

fonnte, alle beflel)cnben (il)tn für unaufl5§lid) 5«

crfldren, unb hi^ bal)in muffen wir benn bie !W6gs

lid^feit bcr (24)fibung für ein£»ocument berUnüolU
fommcnl)cit berÄircbe in il)rer erfd)etnung anfe^en,

unb e§ für fclpr bcbenfltcb galten, fie au^ einem
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^uri§mu§ ganjlid; ju negircn. 2(bct ba()m trachten mu^

ba§ ganje fird)lid()e ßeben, aud) in biefct SQin\i6)t nUe Unooll»

fommenljeit immer mel)r öufjufjeben; t>aö wirb ber einjig rechte

SBeg fein, bic @f)efd)eibungen immer fcUener ju mad[)en «nb

ba§ e^elidje ßebcn bem rein unb a<i)t d)ri(lti4)en immer met)r

anju.nd(;ern.

Unb nun aud) biefe-o nod). SBenn e§ bo§ d)ri|!li(^c

3befll ber ei)c ifl, bap beibc Äljeile fid) auf ganj

ei9cntl)ümlid)c SBcife unb unauflö§lid) on cinanber

gebunben fu()len: fo folgt jlrcng genommen aller«

bingö, ba^ aud) bic Seuterogamic unjuldffig fei.

2(ber eö wirb bod) iebcr gejlc^en, ba^ fic ju vcrbie»

ten bic bürgerlidt)c Äuolitdt.ber ß^e in üielcn §dl*

Un gar nid)t juldpt. 9?ici|)t al§ ob nidjt ba§ fird)li^c ßc*

hm fo geftaltet fein fonnte, bn^ ber uberlebenbe Zi^til alle^ülfc

finbet, bcren er bebarf, ol)ne eine zweite (Jlje ju fd)liepen; ober

e» t|l bod) nod) nid)t fo geftaltet unb !ann eö ou4) nid)t cber

fein, al§ big jenes d)ri|l.lid)c Sbcal ber Qi)t in ber Äird)e rcaii?

firt ijl. 2(uf beibe§ alfo, n>eld)e0 auf§ genaucflc jufammenljdngt,

mup l)ingett)irft werben; bic £)euterogamic wirb bann ganj t)on

fclbjl auf{)6ren *).

ein gcfd)ic^tltd)er SSlüf ouf bic <5ad)c lel)rt, ba§

wir t$ fel;r natürlich finben muffen, ba^ wdl)renb beö Uebergan*

geS jur eigcntlid) d)ri)llid)en ßl)c bem {)eibnifd)en 3uftanbe ber

@efd)led)t§gemeinfd)aft gegenüber bem ebelofen ßeben eine »orjug*

lidje .l^eiligfeit jugefcbrieben, bic @efd)lecl^t6gemeinfd)aft aber über»

wiegcnb nur alS ctwaä animalifd)cS angefeben würbe. %btt audb

nur barauä ifl eä erfldrlid) ; benn ber 2(nfd)auung ber ®efd)led)t§s

gemeinfdjaft oom rein cl[)riftlid;en ©tanbpunftc auS i|^ eö gerabeju

cntgegengefe5t. iUeljmen wir nun baju, ba^ im 2(nfangc bic

*) 33 tief. 18|-?-. ©te tPirb »on fclbft aufhören, r»enn unberfcK unb

inbi»ibuel(, fttttid) a\k fo burdjgcbilbet fein tcerbcn, ba^ eö glei^ unmöglich

fein tt>irb, nad; bem ZoU beä ©Regatten ßrfaj ju fu4>en unb ju ftnbcn.

©. «eil. B. 3)a« vevbreitenbe Jpanbetn. §. 22. 23. unb 93eit. D. 60.



Snncve ©pt)ävc. ©cfc^Icdjtagcmcinf^aft. 353

SSerbreitung t)e§ 6{)nftent()umö im 9?aume bic tn ber Biit burdj

gort^flanjung Ui weitem überwiegen mu^tc: fo begreifen wir,

ba^ al6 9?efultat iii S^^eorie entjletjen !onnte, bie ^aulu§

für feine ^tit aufjltellt, bo^ ndmlid) bie ^be jwar juldffig,

brtf c§ nbcr bocb wünfcbenSwcrtb fei, alle (5(iri|icn

blieben ebclo§, unb bönn auü) bie ^raxiS, bap mon
»erlangte, wer ttrt)a§ gelten wolle in bcr Mivö)t,

bürfc, nacbbem er einmal üerebelid)t gewefen fei

unb fo gleicbfam feine <Sd()nlb an bie 9latur abgc«

tragen bßbc, feine jwcitc d^t eingeben. SBir babcn

gefeben, bap bie Äircbe, wenn bie df)z in ibr auf rein djrijllid^c

SBcife gejltaltet unb ju ibrer SSollfommenbeit wirb gelangt fein,

auf biefen ^unft wirb jurüfKommen muffen, aber üon einem

anberen principe au§ unb auf ganj allgemeine SGi5eife. (Sie 'f)at

aber früb einen anberen ©ang genommen unb jene gorberung
ta^'m gejleigert, ber Äleru6 folle gar nicbt beiratbcn,

womit ficb balb ba§ Sßejlreben eineä großen S^b^il^ ber ßaien

üerbanb, bem Äleru§ wenigften§ in biefer 2(rt ber ^eiligfeit dbn*

lieb 5u werben, wenn fie aucb fonfl nicbt im (Staube waren,

bie ibm obliegenben ^flicbten ju erfüllen. £)aber baö fl6|!er?

lid^eSßefen, burcb welcbe§ba§SSorurtbeil oon einer

bcfonberen .^eiligfeit be6 ebelofen (3tanbc6 hi^ jur

^Reformation ^permanent geworben iji» SSon berSIefors

mation m\ aber 'i)(it man b^n SBeg wieber rü!fwdrt§ gemacljt

unb alfo natürlicb bamit angefangen, bie beiben fünfte, in

benen ba6 uq^tov ipsv^og lag, jufammen genommen ju Ui

flreitcn, ndmlicb einerfeit§, baf tk ftnnlicbe SBegrünbung ber

©b^ bie rid)tige fei, unb anbererfeit§, ba^ bem ebelofen ©tanbe

eine befonbere ^eiligfelt jujufcbrciben fei. Unb ba6 ifl ber

negotiüc S^bejl ber eüangelifcben S^b^orie über bie

(5be. 35cr ^)ofitiüe ifl bie wabrbaft fittlidje S5egrün«

bung ber ©efcblecbtggcmcinfcbaft, bie ^Cufflellung

be§ wabrbaft f itt lieben ^rinci^ja ber^b^/ unb bie Zn-^

leitung,bemfelbenim2eben immer ndberjufommen.
e^rtjW. ©ittenle^re. 23
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©tel}t nun nbcr bie <Qci(i)z fo, tap t-ic govt^flanäung teä

mcnfd^Iicl}cn ©efd)led>tc» ein \vefentlid)cr 3;i)cil i?c§ ganjen t>cr:

breltcnbcn '»Proäcffcg ijl; i)l ferner ter oevbreitenbe ^roje^ eine

ganj fiügcmoinc ^^t1id;t: muffen wir tann nid;t fagen, Der c()es

lofe (Staub, tt?cit entfernt ein tjorjuglid) Ijcilißcr ju fein, ifl ein

ganj befonberS unüüllfomniener, iinb !ein 6t}ri|l bflrf ftd) bcr

(il)t entjicijen, eben n^eil er ftd; feinem wcfcntlid^en Elemente

ber ganjcn fittlid}cn '.Hufgabc cntäie(;en barf? ©oüiel freilid)

tverben wir oljne weitere^ jugcben muiJcn, btip ein bejlimmter

@ntfd)(ug, unter feiner JSebingung boS e^clid)c

S5anb ju fnüpfcn, allemal unfittlid) fei. 2lber weiter

werben wir aud; nicbt geben fonnen. 2)cnn wenn wir bie SOJog«

Ucbfcit ntd)t leugnen fonnen, bap jemanb nicmalä ju ber Ucbers

jcugung fouimt, mit einer beftimmtcn ^crfon eine ber 3bcc cnts

fpred;enbe ©l)c fül^ren ju fonnen; fo muffen wir auö;) jugcbcn,

böf ber e^elofe ©tanb auf ganj fdjulblofe SBeifc »orfommen

fann. S^eflo fefler aber muffen wir babei bel;arren, ba^ e§ baS

^rincip unferer eoangelifd;cn ,^ird)e ift , bap niemanb bnrf

aupcr ber (5l)e bleiben wollen; fcbon bie ^flid^t, 2(ntl)eU

ju neljmcn an ber crtenfwen SScrbreitung be§ ^bril^entl;umS in

ber 3cit, barf fold)en Sßitlen niemals auffommen laffen, ganj

abgefel}en bai^on, i'Ci^ ^a^j d;ri{!lid>e -gamiliinlcbcn r>on uner*

fejlid^em 2Bcrtl;e ift für bcn gefammten intcnfiüen ä5erbreitung§«

^roje^*).

*) (B. 53cil.B. Sao i'>crbrcUcnbe 4->antcIii.§.24. u. vcivj.'33cil. A. §.220. 1.

93crlcf. 18§4. a3ie(;cr Ijabcn ivir tic (Sljc in il)vcm öcftcljcn

bctrad;tct; ci? fcljlt alfc nci^ ba? Gorrclatuui, naiulirt; ju ciiti

ipiffcln, »rie fic ciitftcljcn foll.

aScvlcf. 185|. Üjiclc ©taatcn nun (;abcn b as ©cfcj, ein (Jtjriji

büvfc iiidit einen 9liri;td;iiften Ijcivatljcn. 2)ie tvanjöfifdje Dievcluiion

evflüvtc .:^ucvft t>cn 9lct für einen tloji lnirgcv(id)cn unb l)i."b jcneö ©efej anf,

xinb in nciicvev 3eit ift aud) in einem beutfdjcn (Staate bie 6l)c jnMfd;c»

CEl)i-ifteH unb 3uben unter geunffen a^ebiui^ungen gefe^lid; julafiuj. .Clbct

ivic ftel;t eä vcni d;riftlid,'eH *£ tanb^^infte auö? (finc fcldjc 6t>e r
fejt tjcüigc ®lcicl^gülti(jfeit Gegen baö rcUgiöfe 33crl;ältnif;

im JE>'iufc »craui^, ein l'oöreiticn bev ©liebet be3 ^aufcö vom
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firdjlidjen S3ctbanbc; bic cif?viflli(^c .^Itvrijc fanii fic al^fo niä)t

gcjlattcn. ?tbci- "mo nun einmal bciiJ ftvcl)lid>c Sntcvcffc gar iuc[;t ift, ick

foU cö beim ba eine 33cfd;vänfuiu3 feilt in ©cyci)uni] auf bie ©djUc^mtij bcr

6t)c? 9iun, bcv ©taat macj »cUc Svei()cit ijcanir^vcn, aber bau
U\nn er nid;t »erlangen, bap bie Kird;c eine folc^e (Sf)e ein?

fcgnc, unb Sollte er fie baju ^»uingen: fü njürbe er, um bie

greit)cit bcr einjelnen ju fid^vn, bie Srcif)cit bcr ÄirdK alß

einer luüralifrijen *4>cvfüu vernid)tcn. illjag er juul (Slaffcn v>on

6licn ccnftttuiren, eine von bürgerlich unb liri^lid», eine von
blo^ biirgerlid; gcltenbcu: fo wirb fid; bagegen nid^tö fagcn
l äffen, iricwol in bcr 5Prariö jlets iücrJinrrungen barauä I)cröürgci)cn »üer«

ben; aber ein fird^Uc^cS (Slemcnt fcnnen bic (Sf)cn bcr legten (ilaffe iii^t

Ijaben. *)

*13orlcf. 18|-f. ?(bcr iocun bcd) ba.^ S()riftcntfAum eine bcftcf;crtbc (5:^c

iiid}t auft)cbt, in iveld^cr bcr eine 5;i;cil (Sfjrift ivirb, bcr aubre nid;t; lüarnm

feilte eö nid)t auc^ bie ©d)lic^ung einer Glje geftattcn jicifdjen foldjcn, bc;

rcn ein Ji^t^cil (äl;ri|l ifi, bcr anbre uidit? Söir Ijabcn gefeiten, bcr (Sl^rift

geworbene (S'ljcgattc fann bie 6l;e nid)t aufliefen, weil er bic ^^offiiiing nidjt

aufgeben fann, er Werbe aud) ben anberen Zijdi ju (Sl^rifto fül^rcn. Slbcr

fann bcnu uic^t aud) in berfclbcn Jpoffnung eine (Bl)c gcfrijloffcn werben?

Snbe^ bcr Xlntcrfd)ieb jwifdjen beiben Saiten ift Har. Senn bas? Sluflijfcn

eincö bcftcl^enbcn 33cr;^ältniffeö ift eine pofitivc Bevfiörung, woju, wie *}3aulu«

fagt, fein fittli^er (Sirunb l;ier vorl)ancen ift. ©oll bagcgen baö (5'^ebiinbs

jiip erjl gcfdjloffcrt Werben: fo gilt bie anbre Stcgcl beö 5l;icftclö, SaS weißt

bu aber, bu SBcib, ob bu ben SJlann wcrbcft fclig mad^cn? ober bu 2)tann,

wa3 wcipt bu, üb bu baö aßcib wcrbcft fclig mad)cn? 2)ie Jpoffnung fann

l)icr uidjt eben fo baö bcftimmcnbc fein, »iclmcl;r ficl;t bic ©ac^e fo, 3ur

(£d;lie^ung einer (S^e geliört eincrfeitg eine entfc;«icbene Oicigung, anbrerfcit^

aber aud) baö, ba(3 baö richtige iBcrl}ältui^ bicfcr J*^anblung jum allgemeinen

fcftgcl)alten ift. 9iun ift frcilid» feine allgemeine Siegel bariiber aufjuftcltcit.

Wie in icbeiu cinjclncn Saite bie DJeigung .unb bie Ütiifffidit auf ba'3 altgcs

meine ju einaniier ftelien foltcn; fonbcrn wir fönnen nur forbcrn, bap jcber

fein 65cwiffcn rein crl)alte. *^lber bcr (5l}rift fann eben ein öollfommcn gutc^

©ewiffcn nur bann tjabcu, wenn er olle onberen Snlcrcffcn in bcr lSi}C bem

djriftlidjen uutcrorbnet, unb ift baö: fo fann feine (Sl^e gcfdjloffcn werben

blc^ auf bic ^'"»Öffnung l}in, bcr nid^td^rifilidje 3;'l)cil werbe in bcm ?cbcn in

bcr 61) c unb burd) baffclbc belehrt werben; fonbcrn fic fann übcrwicgcnb nur

beginnen in bcm ©cwutjtfcin tcs fofort gegebenen lebcnbigcn d)riftlid;cn Su^

fammcnwirfenei, unb nur au anal) ms w elf e, wenn bcr d;riftlid;e

5lt)eil öollfommen überscugt ift, er werbe ben anbcrn juin

6f)riileutl)um führen, unb jwar nur unter bcr -58cbingung bcr

*) ©. 5öwl. A. §. 128. Slanbfcem.
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c^clidjcn 33 cvbinbunii mit ifim, iucnn alfo in d)iifiUci^c Zi)Cii, vor-

aufgefegt, bap bic (S^c gcfcf^lüffcn itirb, uni> nur unter bicfcr 33crau^fcjung,

tcn anbcrn !lf)cit fc()cn im v>crau3 aU einen (»f|ri|lcn ausuferen berechtigt ifl,

täpt fidj bie ©d;Ucpung bcr S^c jwifcficn (Sfjriflen unb Dlid^t?

<i^rifien red) tfcrtii-jcn. 3nbeffcn fcfjr bebcnflid) bleibt (ie im;

»ncr, unb bic SBarnung bcvS 9(po|1cl3, a^aö »vci^t bu aber, bu gläubiger

S^f)ei(, cb bu bcn ungläubigen h^crbcfl fcUg mactjcn? muf immer jur ^cc^jten

a?orft^t auffcrbcrn. — SSergl. SBeil. D. 5S.

JBortef. I8I4. 9llJer \va$ foUen nur urt^eilcn von bcr ©itts

lic^feit bcr fogcuvinnten geuiifd^tcn (S'l)cn? nlfo t>cn bcn (Sfjen un=

ter (S^rificn jlvar, aber unter (5t;riftcn l•'crfc^ie^cncr (»onfcfiton? Statürlic^

benfcn irir l^icr nirf;t an (>l;riftcn au'3 bcn vcrfdjiebcncn Slbtl)eilungcn unfercr

eijangeltfc^cn Jlird}c. 1)cnn bicfe [cjcn wh aU ivcnigficnö in bcr a3ercinii

gung begriffen. 9{nbcr6 aber ijt eä mit bcr jpiffercnj j^wifc^en ber e»ongc;

lifci^en unb bcr fatt}olifd)cn Äirc^c. Sic fatf)olif^e Äircf^e nun begün;

(tigt gcniifc^te 6()en unter bcr aSorauöfcjung, ba^ alle barauS

]§er»orget)enbcn .^linber fatf^olifd) erjogen luerben. SBirfön;
ncn ber unfrigcn nidjt ratzen, baffclbe ju ti)un. Senn ber nid^t;

cvongelij"d)c Xijiil ioürbc boc^ immer entgegenarbeiten, unb iuaä nsir alfo in

SSejic^ung auf bie 3al)l gclvönnen, ivürbe un3 in 33cjic^un9 auf bcn firc^;

(i^en (Sf;arafter reidjtic^ ft>ieber »erlorcn gc^cn. 3{ber töic foU fie ju

5Ber!c gel;cn? Sntiveber muf man bic gemifd^ten d^tn be^

trad)ten, trne bie jn^ifc^cn ßfjrijicn unb 9li(^td)rijlen, ober

nid^t. @ci^t man üon ber (ejten 9{nfidjt au?: fo ifi bod) nid^t

ju begreifen, ivie man fittlid)cr SBcifc baju fommt, bie SSe;

fiimmung über bie rcligiöfe ©rjicl^ung ber Äinbcr ju einem

©cgenfianbe ber ©efcjgebung ju mad^en, unb baö allein redete

ifi, »on ©taatö unb Äirdjc wegen altcnbabci bctl)ciligtcn alle

nur ntögUd^c gvei^eit ju taffen, unb bafür gu forgen, baß ber

©eiviffcn^frci^cit eincö S;^cileö nid)t irgcnb ein 3i«ang !cnne

anget^an Viurbcn »om anbcren. 3)ic QUltern muffen in Söejic;

l^ung auf bie d^riftlic^e ßonfeffion bic Äinber ergießen fönnen,

toic fie fi(^ barüber gu einigen im ©tanbe finb, unb bie Äin;

bcr muffen, iücnn fie müncig gchjorben fiiib unb eine Stn;

fd^auung gcl^abt l)aben »on bem (Sinfluffe beibcr SJefenntniffe,

fi^ frei nad; if)rem ©eujiffen für baö eine ober bad anbere

entfd^eiben fönnen. ?lber follen n?ir nid}t »ielme^r fagen, eine

0emifd)te G^c fei fo nscnig gu bulben, aU eine gwifd^cn 6I)ri::

flen unb 9Ji^t4)ri|len? 3)ag freilid) i|l flar, bog ba3 rcligiöfe »or--

toalteu foU, h)ie bei ©d^licpung aller innigen Jöerbinbungen, fo audj bei

bcr Jlnü^)fung beö et;cli(^cn Sanbeö, unb baß bic 2:rcnnung gn)ifd)en ber

«»angelifd^cn «nb ber fat^olifdjcn jtirc^e, nscit entfernt imStbfierbcn gu fein,

rec^t in »cKcr S3lüt^c ifi, bafi alfo auc^, »ter mit rcd;t Icbenbigcm Sntereffc

Uv erangclifc^en Jlird;e ongci^ört, feine e^clic^c Sleigung faffcn »irb gu ei*
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ncm nlc^teüanijenfd;en. S(ber c^ i]1 nid>t ju cvivartcn, bap aUi glctd)c« SttJ

tcrcffe nefjmcu an bei- üleltgioit, unb ba bte 35ifferenj jttifrfjen beiben Äirc^en

üud) nic^t überall ju fo flarcm Scttiu^tfcin gcfcmmen iji, bap nirf>t ein

©lieb ber einen ju einem ©liebe ber anbeten eine el^elic^c JReigung faffen

fi^nnte: fo tnitb ti immer fel}r bebcnlUd) fein, bic gemifdjten (Sljcn

burc^auö ju »erbieten. !Daö 3iel fann otfo nnr fein, mögtic^ji

©orgc JU tragen, ba^ fie nid)t entfielen; bcnn fte finb immer ethja«

unvollfommene^. 5lber wo bic fatf)olifct>e Äircfye bie iJcrbcru»g

mad^t, baf alle Äinbcr in gemifc^^ten ©fjen fatl;oli[d) werben:

ba barf bie cttangelifd^c foldjc ßfjen gar nictjt jugcben, iüenn

fie bod) offenbar nic^t jugeben barf, ba^ cinä i^rer ©lieber

einer fatfjolifdjen Stnforberung folgt, bie baia Scfcnntnip in

fid> fd)liept, c6 I^alte für feine Jtinber bic fatl;olifc^e Äirc^c

für beffer, aU bie cüangelifc^c. greilidj trerben >k Staaten ben

eyangclifdjen geiftUc^en baö JRec^t nici^t jugefie^^en njotlcn, nac^ bicfer Siegel

JU »erfo^rcn, iciehjot fie cö ben fatljolifc^en nid^t obfvrec^en; aber eö lüirb

bc^ nur alte« auf ben (Srnj! anfommen, mit bem bie e»angelif^e ^ir^e bic

(Sar^e nimmt.

aSorlef. l&lf. S)ie fat^olifd)c .^ird^c gef>t von ber 9tnfx^t auö, biefe

(S^cn feien etwa ju bef^anbeln, wie bie jwifd^en (Sfirijien unb Dlic^tc^ri^en,

b. I;. nur jujugebcn, wenn ber fatl;olifc^e %1:)tU bie fefie Uebcrjeugung l^abc,

er werbe ien nidjtfatljoUfc^cn befc'^rcn; wenigftcnä muffe »olle ©cWaljrteijtung

bafür fein, ba^ bic Jlinber Würben in ber fatl)clifd)en Ätrd;e unb für biefclbc

crjogen werben, ffienn nun bie ^rotefiantifdjc Äirdje unter biefen Umftänben

bic gemifd)ten S'f)cn fo anfielet, atö würbe fte bei benfclbcn von ber fatfto;

lifc^en bccinträd^tigt: fo fd;eint fie eine anbre Stuftest von if)nen ju ^aben.

©cnn backten wir eben fo über fie: fo fönntcn wir un3 nid)t bceinträ(^ttgt

finben. SBeljrt unö bie fat:^oiifd)e Äird^c bod) nid)t, eben fo ^u »erfahren,

wie fie. 6'inc Unglcidj^eit tritt freiließ ein; bcnn bie fattiolifc^e ^irc^e fann

ben il)rigcn jwingcn burc^ SSerfagung ber ®acramcnte unb anbcrc^, wir ben

unfrigen bagegen buvd) nidjU. Slber baburd; ftnb wir auä) nir^t von i^r

becintrddjtigt, ba e3 uic^t iljre @d;ulb ift, wenn Wir anbre ^rinci^ien Ijabcn

in biefer 93cjiel)ung, als fte, ober wenn wir nic^t nad) ben unfrigen Jjan;

beln. aScn i^rcr ©eite ftet;t un8 nit^tö im aöege, bem unfrigen aud; ba6

©acrament ju »erfagcn, ober cä i^m ju reichen oud; in bem ^'•tffCf «n

weld;em jic eä bem irrigen »erweigern Würbe. Slber fönnen Wir bcnn j»

SBerfe gelten Wollen, )xk fte? ©aä cntget}t un^ nid}t, ba^ gemifc^te

ß^en leicht bicfelbcn Ucbclfiänbc barbteten, wie (Sf)cn gwifd)en ß^riflen unb

9lid^td^riftcn, bap fte alfo l^öd)fl bcbenflid» finb. 2)cnn eö fc^cint nic^t

cinjufc^cn , Wie fte mit gutem ©cwiffen fonnten- gefc^lofTen Werben. SÖenn

fceibe 3;^eile fein d^rifitid^eä Sntcreffe ^aben, bann gewi^ nici^t. Unb aud^

bann nid^t, wenn esS nur bem nidjtproteflantifd^en Ji^eilc fetjlt; benn wie

fönnte gutea ©ewiffenö eine @f;e gefd)lof[en werben mit bem, weld^em gerabc

bae jntereffe fe^lt, bem aud^ in ber (ä^c alle übrigen muffen untergeorbnet
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fcini 9[(fc nur, tvcnn fccibc :i'()ci(c IcknbiiK>5 (i^riftlidK« Sntcrcftc Wiictt.

Sttcr faiin cln-iilüdK^^ Sntcrcfic [ein cfjnc ccnfefficncHcS? (Sdjnjcriirf). <UIfo

niüf'tc jcbcv Sljcil fcft (jancjcn an feiner Gcnjefftcn, unb fc'nntc fcTöIi^ »;<c

6f)c etma nur einteilen bei bcr Uebev^euguni], er ircrbc bcn anbcrn ju fi^

I;eniter^lel)en. Slber Jric feit unter biefcn llmftanben biefc Ueber'^cu^ung

cnlftcf)cn? Sa3 fd)eint untegreiflid?. Unb gefegt nun, bic gemifdjte (S()C

entliefet tcmcfinerad'tet irgenb une: tvic foll fld) bic (Sr^ic[)ung ber ^inbcr

geftaltcn? StBcKtcn kibc 2:f>ei(c fagcn, QT^ir ivoUcn ttcjj ri'riülidj, nidjt ^xa

tcfiantifd), nid't fattjcUfd; einUMvFcn: fü »cUtcn jic unmcg(id)C'?. ®i(( ein

Zi)Cil ber 2^^f)cihua()inc an bcr CSri^ic()ung gnn^ cntfagcn: fu )vi([ er unftttj

Udjc^, SüHcn bcibc S:^ci(c mit iljrcr gcinjcn 6igcnti;)ümlidifeit einirirfcn

unb bic ^1nbcr julcjt h^ü()(en laffen: tcddjc ÜBcrivirrungl Unb fo fd)cint

ünerbins;;«^ nid;tö übrig ju btcikn, nii bic gcmifdjtcn (Stjtn int aKgcincincn

gu verbieten, iinb nur auC-naljm^^eifc unter gan^ bcfcnbcren ^-Bcbingnngcn

SUjutaffen, nämlid) nur bann, trenn bcr iirctcilantif^c 2;^cil Icbcnbigc«

cijriftUd) fird;(id!c3 Sntcrcffe I)at, ber nidjtprctcftantifdic ober baö cöriftlictie

Sntercffe ntit einer fold}cn -i&inncigung jum ).netc]"lantifc^cn, ba^ gar feinem

3lneifel unterifcrfen itl, er h?crbc, »enn iijnt bic 6l)c jnr voHcn 9tnfd)aus

ung bcy i.n'ctcjlantifdKn Sebcnö ^ertjctfcn t)at, baffclbc mit ber grcfjten (Snt;

fdjieben()cit ergreifen; bcnn bann frcilidi fanu vcn 5.nTtcfi:antifd)cr »Seite faum

nod) ctiraiS cinge^i^cnbet irerbcn gegen bie SctiUejinng ber (äf)c. Slbcr

bcmc()ncrad;tet muffen h?ir billig 33cbcn!en tragen, bic gc*

mifrbten (SI;en auf biefc SQcifc narfj Slnalogic ber ß'ljen jnjifdjcn

6l;riftcn unb 9lid)td}r iflen ju beT;anbcln. :i)enn iV>enn Sinf;cit in

ber Ürdilidjcn Ucbcv-cugung gefcrbert irirb, um bic (Slic fittlid; ju fd;lie^cn:

Wo fcU bcnn nun bie ©rcnse fein? ©iebt e? nidjt in ber jjrcteftantifd^cn

.^ird;c fclbft bebeutenbc 5>iffcrcnjcn? unb fcd man etwa fo ireit gefien, bie

(Sl;c tvur bei r>c(lfcmmencr Sbcntitüt bcr d)riftlid;cn Ucberjcugung ju^ulaffcn?

S)aö lejte geivi§ nidjt. Senn e5 ijl bem ßljaratter unfrer v<lird)e angcmcffen,

nid;t bie ucrfd^icbcnen 2tnfd)auungöttcifen ju ifoliren, fcnbcrn fte eben in

S3erü()rung mit cinanber ju bringen, \vai bcc^ nur bann r^on Grfclg fein

fanu, \renn aud) ba?> l)äuölid)e l'cbcn baran 2.()eil W. 2I?a3 nun bic X)iff

ferenj sivifdjcn ^rctc|lantcn unb ^rotcftantcn betrifft: fo faun feine anbre

Siegel gelten, aUr baf bie ffiaTtrbeit gcfu djt n?crbe in Siebe. *)

3)ie Siebe ift aber aud; ba^ gunbamcnt ber ©be, fo bag biefc et^nc fic mit

gutem ©ewiffen <5ar nid}t fann gefd)(offen ujcrbcn. (So ifl alfo ju ertrartcn,

baß (tc alle (iinfcitigfcitcn in bcn iJlufidjten bcr CSficgattcn crfi mitfccrn wirb

unb enblidi gegen cinanber au^gteid'cn, fo bap bie ^inber nidjt nadjtbcilijj

bauen bcrüt)vt ircrbcn, ivcil beibcn iHcltcrn baö beftimmte Streben introfjnt,

bcfonbcr^ rcn benjcnigcn fünften autS auf fic ju irirfen, bic il)nen beibcn

gcmeinfam finb. Xlnb feilte baö nidjt aud) anJücnb^uar fein auf

*) ep^cf. 4, 15.



(S-f)cn j\oi|cr;cn «pvotcflautcu itnb ,^1« tf;oIifcn, nitcf) Ivcnn fi' sK'

fd'loffcn iti erben cftnc ivijenb eine SirfjerluMt, bev aubvc ü^tjeii

Ku>rbc vvoteftantiicf? »vcvbcn, alfo rcc^t eiiicntUct? auf ncmiftttc

ßt^euV ®ewt^ 1)1 cö a n tv c 11 b Imv. fDenn fc j^cn.'-if; tcibc Wiriften ftnb,

fo iieun)5 triebt cö eine fccftimmtc ^Itialjvf^eit, bie fccibcn f(cmciniam i|L Unb

ftnb nur tcibc wn waijvn Sieüc befeclt: fo läfjt fiel) ja ourl) eine i^emeins

famc ri)riftüc^e (Sintvirfuni^ benfen auf bie Äinbci unb eine fo freie CSntunf?

fdunii bcrfelben, baß fie ]id) jule.^jt für baö eine ober baä anbere fflefenntnip

cntfcf;eifcn fönnen, cfiite bap \i)x ißerfiältnip ^u beu SlcUcru unb fa-^ bcc

SkUcrn unter fiel) flefti.n-t irtvb. ©arauf ndniUcf) fommt eö an, auf bie gc;

meinfame c^rift!tcf)c (^'inwiifnui^ ber (5"f)ei^atteu, unb finb fie fiel) bev Sicg-

Udjfcit bcrfelben bcuiufjt, e()c fte bie (5't)C fet)Itc^en: fo fönucu fte ftc awc^^

mit gutem ©eiviffen fc^Uepen, unb raö um fo me»^r, je miiri)tigcr unb reiner

bie gcgenfeitigc 3unciguug ij!. gef)(tc aber jcneä ©eft^uftfein bcij Sufani;;

mcntvirfenfönnen?: bann freilief) giibc cö nicOt(?, ixHiä bie eben angcbeiitetcn

uael)tl)ciligen Sclgernngcn gegen bie geiuife&tcn (Sf)eu ab5ulc()iieu berccl)iigte.

©enfeu inir uuö nun übcrbicj! tSIcmcnte bcr eilten unb ber aribeveu ,Uird)e

auf loealc SBcife i)ercinigt, bie gentife(;tcn CS()cu aber nirf)t gcftattcl: fo

tnüpten bie gcfelligcn JöcrCsaltnijfc gan,5auit)öven. Denn bicfe, ioeuu jie gc;

funb fein foUen, muffen iid) anä Familienleben anfeliUcücn, unb \vk foKtcn

fie ba-J, n.10 ben mit einanber verfel)rcnt!cn ;^snbivit)neu »crfetjiebenen0cfe^lcd)teö

jebe 5}li3gUrf)t'cit ber (i'fic buvd) Wefc^c vicvnicl)tet wäre, 6"^ bliebe alfo nur

baö (:^)ciri)äfti>ücrfcf)r. ?lber biefco für fid) aliein bei abfolutcr lirennung bcr

<samilien fonnte auet} bie bürgerlie[)e (Sinl;eii niel)t ficfjer fteden; alfo unirc

bei bcr UnmL\jtid)ffit gcmifdjter (51)en and) ber (Staat gcfäfjrbet. ©cuaci^

CYi.'^ffnct ftet) benn ein gix^eö gclö für \d)x mannigfaltige Sßevfafirungöiueifen.

Sac' vclitife^c ^utercffe ivirb, wenn ein iJtieit beö 3?oUc( bcr einen, ber an^

bcrc tcr anccren (ionfcffion angcl)ört, foldjc si^crbinbungen Hid)t nur nid)t

I)iuDern, ed wirb fie fol^iel al^ niöglid) fin&ern; ba-5 fird)lid)c ^suteveffe ba^

gegen ivirb \it, ouc>gencmmen unter Q3ebingungcn, bie ber anbere i£()cit

ftttlicf) finvige()en nur feiten im >5tanbe fein fann, nid)t nur uic^t bcgün*

jtigen, fonbern nad) 5)}löglie£)fcit l)int;crn. SBa^ fijnnte biefe entgegengcfejten

Xeuben',cu auoglcid)cn, wenn nid)t baci S'imiUcnleben, wclefjeä nid)t weniger

(Slement be<ji \Etaatee ift al'> ^er jurd)c? (S'i3 wirb alfo gamilien geben, in

wclri)en ba<? fird;lid)e J^sntercffe in ^cm 3)laaj5c i*'orf)crr|d)t, ba0 fie nid)t an;

berji tonnen, als5 t'ie gemifd)tcn («l)en iH'rmcit'en; unb ba^ muß gan^ if)reut

öjewiffcn übcriaffcu bleiben. S^agegen Wirb cä anbere ?(amilien geben, bie

bei lebcnDigem fird)Ud)eu 3ntcveffe bcd) bas ©taatiMntcreffe aud) nid)t ytrüffs

treten laffen, unb auö biefen ftnincn mit gutem CMewiffcu gemifd)te (Sl)eii

entftcf)cn. Ilnb einem fold)cn (5:ntwiffclnng5gangc ifl bie VH"ote)laiitifcl)e

.^ird)e günftiger, alcs bie fatl)cliid)C, weit in it)r baö ßUnuiffcn frei i)! unb

ba<? l)äuelid)e, baei gefeilige unb baö fird)lid)e Scben nid)t alterirt werben,

fann burd) bie 5Itiffid)t ber geiftUeljen, wie in ber fatl)olifd)cn A\ird)c, fo ba^

man ganj mit Oicdjt fagt, bcr ri^tigc ißcrlauf einer gemifd)teu (Sf;c fei ba
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am fc^wlcrlflflcn, U'o tcr lat^olifci^c 2l^cll c5 ifl, bcr am cifrigficn fc)t!;ält

am firrfjlid) flültiijcn. *)

9Be(c{je (Slcmentc I;abcn tvir nuit im bitSr^cräjcn jur 53canth)ortuHg ber

Sragc über baß fitttic^e (Sittfic^cn bcr S^c? Sic wirb in btm iKaafie

djviflUcf; entftclicn, in lüctd^em bie 9li(f)tungen auf bic Dtaturbct^errfc^ung unb

auf bic @cfcI;lcc^tiJi3cmeinfcf)aft ber Sticfjtung auf Scvcinigung jur ©cmcin-

fctiaft bcö 9,Birfcu3 in ßfiriflo ujitcrgcorbnct finC, unb ^war »cm crjicn SDlo*

mcntc au. Senn baä ifi unjureic^cnb, trenn man nur fagen fann, 2)a3 unb

baö fvticibt für bic 33crbinbung unb baö gcmcinfamc Scben im ©eiftc ivirb

bann au^ babei Kaum finbcn; man mnp fagcn fönncn, S)cr ©cifl

(5(;ripi f)cit ble 9leigung crjcugt, iai gemcinfc^aftlidje Söehjugt*

fein ber unaiiflcöUdbcn 3ufammengct)örigfeit, unb alles, ttjor«

auf fie fiel) fonfl grünbet, i jl if)m untergcorbnct unb vjon i^m

gct)ciligt. ©cnn n?o ba3 fcl;tt: ta ifl eo ipso eine 58crtejung beä ©c«

»iffeurJ. Unb f)icrin ifi aKeä enthalten, \va6 »ir vc>ftti* fefificKcn fönncn.

ßincr befcnbercn 5l3eglaubigung au3 bcr ©djrift bebarf biefcä aber nic^t,

eben »veit fein gunbament fein onbcre3 ifi, als5 ber in bcr ©c^rift anfgefielUc

JBegrijf bcr ©^c felbji.

!l)of^ jn)ci fc^wierigc fünfte finb nocfj ju erörtern, ndmtic^

jMcrfi nuc iai 5Berf;ältnip ber Sicltcrn unb ber ^inber, unb
bann tvic bic verfd) iebenen im bürgerlichen 8eben beficl^enbeH

üBcrljättnlffe fidj jur ©djlic^ung ber (S^e fidlen.

1) JBorlcf. 18§-4. ^a$ Sicltcrn, fo lange bie Äinber unmüni
big finb, jiüifdjcn ilincn eine ©b^ feilten »crabrebcn, ifi fitts

lic^ gar nid;t bentbar. ©inb bicJlinbcr münbig geircrbcn: fo ifi frcilid^,

tt)ie trir eben auScinanbcr gcfcjt l)abcn, bic Seit bcr cigcntlirfjcn ältcrüdjen

3ud)t ijorübcr. 91 ber ba bie SI eitern bcmof)nera(^tct Organe ber

^ivd;e bleiben in 93cjie^ung auf bic Äinber: fo »erlejen ftc

ifjre ^fUd}t auf bic ärgfic SDcifc, ivenn fie ei unterlaffcn,

iljren .ÄinbcrK bei. ber ©d)liefung ber @f)C mit i^rem guten

Sflatl;)C bei juficf)cn. SDic il^ncn aber bie Äird)C ein proffibis

ti»cö 9tcd)t babci jugcfietjcn fönnc, ifi fc^wcr cinjufct>cn.

iDcnn bie Jtivd^c fclbft Ijat I;icr feine ©civalt über bic Äinber; fctglirb fön*

ncn fie aud) bic StcUcrn nidjt ()abcn atö Organe bcr Äir^e. (Sin anbcrc«

ifl Ci5, fofern fie Organe beS ©taat-^ finb. 9lber ba fief>t aud^ ben ^inbem

frei, ben @(f)U5 bcö Staates nad>jufud;cn, trenn fic meinen, bie älterlidbe

(Sintrilligung trerbc ifjnen auS un^urcid^cnbcu ©vünben ocrfagt. ©eben bic

9lettcrn, bap bic ^inber etwaö trefcntlidjcö auiJ bem 9tuge laffcn: fo traben

fie baö aliJ 3rrtl)um ju bc(;anbeln, unb eä ift i^vc $fiid;>t, burc^ barftellcn;

be3 Jpanbelu ju tbun, \va$ in i^ren Gräften fielet, um bie Äinber rom

Srrtbume jurüff^ufübrcn, njobei alles barauf anfommt, baß ftc ftc^ flt^örig

in bie ©teile bcr Äinncr »erfejen unb bog trirflic^ 2öa(>r^eit ift in bem.

*) »J3crgf. «öcil. D. HS. 59.
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was flc äufiern, alfü ba^ jic \iä) ein gute« ©eitiffen berta^^ren. SllUä

SJrofjen aber mit Sntsict^ung äufcter ®ütcr oier gar mit bem
alterlirfjen glucfjc, ifi unrein. Siber »ic lüeit gc^t bxe ^Uflic^t

bcr Äinbcr, »orauögefcjt, ba^ jüc überjeugt ftnb, i^r 9ted^t fei iool^lbegrün;

bct unb bie Skltern feien im 3vrtt)umc? (Sf)rfurd)t finb fic tcn 2t el^

tern immer fd^ulbig; aber fic barf fi^ nie äußern in blinbec

Unterwürfig feit, ba ber münbigc (S^rifl nur bann ein gutes ©etüiffcn

^aben fann, wenn er fclbfianbig feiner eigenen, nic^t icenn er frember Uc*

berjeugung folgt; fie !ann fic^ nur dufern in ber forgfaftigften

S3cad)tung alteei beffen, tiuaö bie Sicttcrn fagen.

3}ortef. 18|f, 3n ber (^c^rift i)l ber ©cgenftanb jtvar nid)t ex pro-

fesso abgetjanbelt, aber eö iji bod) nidjt ju leugnen, bag fie bai^on au««

gc^t, bie (Si)e ber Äinbcr irerbc wn ben Steuern gefdjtoffen, l(5or. 7, 37. 38.

2)o(^ ^pxid}t fid) barin nid^t bie Se^rc ber ©c^rift auö, fonbern nur ifirc

58ejugnat)me auf bie (Bitte, bie ftc »crfanb. ©citbem ober 'ijat ftc^ biejcs

nige Sitte in ber c^rijllid;en Äird)e ^erauögebitbet, bie bem ©eifte berfelben

attcin eigent^ümlic^ unb twefcntUd) ij!, unb bie ijl eine ganj anbere. 2)ic

d)rifttid)c .Kirche :^ält cö für geitiff entoß, icenn bieSteltern

bie (S^en ber Äinber fc^Iießcn, unb ben Äinbern fagt fic, bct

©c^licfung ber ®^c fei baö gute ©ciciffcn nic^t im @eI)orfam,

fonbern in ber lebenbigen Ucberjcuguug »on ber Sufammen;
ge^crigfcit berer, bie baö cl)eti(^c Sanb fnü^jfcn hjotlcn.

3m reinen fitttir^en ißcriaufc be« 33ert)ältniffeö jtoifcl()en 9lcUern unb

Äinbern finb ber ©e^orfam ber Äinber einerfeitä unb bie Sluctoritüt ber

Sleltern anbrerfeitö erji ein Ui jum SÖlarimum ivadjfcnbc«, bann ein biö jum

SRir^imum abnet)menbe«, unb jitar fo, ba^ baö 93cJuußtfcin baoon auf jeber

@tufe unb in jcbcm 5tugenbticfe bei ben Steuern unb bei ben ^inbern baö;

felbc ift. J^ritt alfo jcmat« ber galt ein, baß Stettcrn unb Jlinber einen

cntgegengefe,5ten Stnfprud) madjen: fo iji offenbar bie ©ititic^feit beö ^Ber-

I)ä(tnif|e« getrübt unb ba« ©cttiffen »ertejt, enttseber in bcibcu ^.'^eitcn, ober

bod; in einem üon beiben. Stber benfen tinr unö ba6 a3ert)ältniß ungetrübt:

fo hjcrben, wtenn bie Äinber fo iueit jtnb, baß fic itir eigne« J^auöiocfen

grünbcn, ber finblid^c ©et)orfam unb bie altcvlidsc Studorität ifjr SOlinimunt

erreicht tjaben, unb ein ftreitige« Sntercffe trirb ntdit bcnfbar fein, ©od;

baöon rcbcn toir nid)t; irir rcben son 'giiUen, in luet^cn ©treit entjiet)t, iners

ben alfo beibe Sntcreffen belcudjtcn muffen.

2)ie religiöfc aSiünbigfeit fällt nid&t mit ber ^Jolitifdjen jufammen, unb

auci^ in unfrcr ^irdie ift e« f)ergebrad)t, baß bie erfte üor ber tejten :^er»or;

tritt. S5?irb nun jemanb für münbig erflart in ber ^irdjc: fo wirb juwcr*

ftdjtlid) t-icn i^nt crivartet, er irerbc, in ber ^ivd)c erlogen, nun.auc^ mit

eigener 3u|iimmung in berfelben fein wollen, unb fein ©ewiffen Wirb al«

fcjigefiellt angefe^cn. Stber ber ©taat, ber il;n nc^ nidjt für münbig er;

flärt, überläßt i^n ber Dbl)ut feiner natürüdjcn Stuffctjer unb ißerforger, bi«

er bie (Sinftd^t ^at unb bie ^raft, in feinen .^anblungcn ben ©taatöanfor;



362 I. if. 2>aiJ ücvBrcitcnbc J&anbc(n.

bcvungcn jn genügen. 9litn fann uicinanb ein J&aiijjvcfcn ftifkn, dje ii)n

bcr «Staat ffiv ififinbiii crflärt; atfo miif;, ircnn .bic (Söf nn'ri'liMKn ivcvWn

[eil, bic rclis]iofc aihinbii^fcit \d}cn ba fein, b. (i. bic 9(cltcrn muffen ancv;

rannt luiben, it}rc v^Iinfev feien im Stanbc, in biefev IH-^ieljun;] nact^ iljrcm

ctiicnen Öctriffen ju (;anbcln. Stoben aber bic SlcUevn biefe.? anevfannt: ifl

cö bann benfbar, baf fic norf) eingreifen mit il)rem älterird)en 3(nfe()n? 25a^

ivcrben irir fcfcrt a(ö nnftattl^aft erfcnnen, ba^ fic eine (Sf)e er-

giviniien; ja irir »rcrbcn bcn Jlinbcrn iicrabeju ba'5 9lcrf;t ^nfprcrtjcn

unb bic *p flicht, fid), auf ifire re(iiVi-M"c ^Oiünrigfeit fnpcnb, b. (), auf baö

füc&t unb auf bic ^fiirfjt, nad) itircm cii^ncn ©ewiffcn ju Ijanbcln, einem
folri)en 3»cinc)c ju njibcrfej^cn. Stnbctö aicr ift cö mit bem hf
fc^ränfcnbcn Stnfe^^n ber Sleltern. llnfcv Iifirgcrlic^cö ©efej frciUd^

fä^rt ctwa-i bcrt ,^h, inbem eä bcn Jlinbcrn qeilattet, auf ridjterlidjc 6nt;

fitteibnnij nnb auf üriiän,^ung ber äitcvlidjen (SinunlHijuniii burd; bcn Staat

an.^ntragcn. Jit^cirbaö ift fein Q?crfal)vcn, bao ba^^ S.>cvl)ä(tniii ^Knfdjen 9ieltcrn

unb .Kinbern ]<i}üi,t nnb evftält, fcnbern eö mad;t beibe Sf;cilc einanbcr ciän;,(ic^

frcmb. 6'iu fotd^eö ©efc^ gefjt jtvav an6 vcn bcv iBcvauöfc^nug unoerftän;

bigcr «nb cigenfinnigcr Slcltcrn, unb bic mag vietieidjt cft gan^ too()l be;

grünbct fein; aber eö iji bort) feiten ^u rccfitfcrtigen , ft>enn Jlinbcr von ber

ß'rlautniifj, bic cö i(;nen giebt, ©etnaud) marken, nnb immer fcttr bcbcnf;

Hc^, mit Siberfejlid'fei t gegen bic ?te(tcrn anzufangen, um
fid} fetbft ^n ?lcltcrn .^u madjen, auf bcm ®rabe bc:? äÜcrUri;cn

Slnfcftn'? ba? eigene älterlidtc 9lnfcl)n ju crluiuen. Senn alfo

bo(^ nidit 5H leugnen ift, bafj baö Ikrtraucn ber 5tcltcrn jum ©ctviffcn ber

.tlinter h.-anfcnb unnben fann, febalb fic Seibenfd^aft \?ermut^en müjfcn ober

anbcrci^, iriaä bcm guten ©etriffen bei Sd}liepung ber (S^e entgcgenftcljt,

bap alfc ^Differenzen z^infd^cn 2icltcrn unb .ftinccrn entficficn fcnncn: fc barf

Jrierer feine anberc Siegel gelten, als? bic, bap bic ®al)rl;cit

gcfudit nurbe in Siebe, unb bai3 erftc mup immer fein, bap fid) Sleltern

unb Äinber bcfprcdKn unt> mit eiuvinber ju »erftanbigen fudjen; jebenfaUä

aber muf; gelten, baj; ba6 erftc i^erl)ältni§ miiffe l)eiUg gefjaUcn ivcrbcn,

inbem ein neues beginnt. ®ill fid? aber tieriffercnj gar nid;t auögleidjen

laficn: fo ift allcrringä eine l^cKificn gegeben, bic }id) auf cbjefti» IH'IU

ftänbige IBcifc nid^t löfen läf,t, unb \vc bann jebcr iJl^eil auf fein gute«

©cunffen z» i''erlreifen ift. ©o tinrb cö §allc geben fennen, in bcncn bic

Slcltern auf gcrid;tlid«em S©egc iijx 9iccf?t bcljau^tcn unb mit gutem ©cttJiffcn

in ba« 3?ert)ältnip eingreifen, bnö fid) biibcn iviK, h?cil jic überzeugt finb,

bic ,tinber fclbft irerben e0 if;ncn fvätcr, \\x befferer ©infic^t gelaugt, iTonf

Unffen, Unb eben fc gviüc, u^o bic .ßinbcr mit gutem ©ciriffen fagen, (Ss*

bleibt un<J nid}t^ übrig, als? bic bürgerlid)C Einwilligung ftatt ber dltcrlid)en

ju ncfimcn, benn ivir finb nberjengt, bafj bic -9lcltcrn frul)cr cbcr fpdter vcn

i^rcr irrigen Slnfid^t jurüfffcmmcn muffen. 9lber baö ift cffenbar, ba« allgc^

mein fittUdjc unb bas5 d)riftlid)e ©efiif)l leljrt, bag ijic-bci immer ein gri^^crer

€vielraum ift für bic 5lcltern, aliJ für bic jiinbcr, unb ba^ bie Icjtercn nur
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iturcf; bic grofjtc il^ncn auf rein flttlic[)cm SBcgc cntflanbctic 9Jct^ fic^ flttlid)

veranlag fetten fönncn, gegen bcn SBiUcn bcv Sfeltern unb mit tir^terlidjer

J^ülfc ju t;anbeln. 9?ei-licrcn ftc bod), ivenn fic bic 3(nöfü()rung if)rc? (SnU

fcl){uffc5 aitöfcjcn, nid;tö atä Seit, UiüTivcnb bie Gleitern babei bie y^Icglid^feit

gelninncn, i^cn if)rcm Srvtfiumc ^«vüff^ufümmcit. Xi}\n\ aber bic 5(cUcrn

nid;t, Voa? irgeub in bcm S3evcid;c ber fttt(id}cn ^DK^glidifcit liegt, eine (Slje,

bic gegen ifjr ©eunffcn ift, ju t)inbcrn: fo ift, ]aiU fidj jcigt, ba^ fic luirHi^

nid)t I)ättc feilen gcfdilcffcn werben, baä SSerfetjen fticbcr »cn if)rer nod; »on

ber Jvinber «Seite iriebcr gut ju machen,

2) Scber ©tacit Ijat fein eigene^ (Sl)ered)t, ganj cbcr tl;eihv*eife bcftimntt

burdi ben Qlntticil au bcn (Siütern beö gemeinen '2i>efcnti. ;5n bcn älteren

Reiten mufjtc eine feljr genaue a^^erbinbung fein ^irifd>en ^wä 'Staakn, ft»cnn

fie unter fid) baS (iünnnbium cinfü'^rten, unb bic 9{egel \v<ix, baj? nur SBürs

ger unb S5ürgerin bejfclJjcn Staate? eine Qijc fdjlie^en fonnten. 2»n Staaten

anbercr Sotni, i^-'o bie ©iffcrenj ?,nnfdjcn bcn Stäuben fet)r feft gel^alten unrb,

finben icir bcn Segriff ber 9)li^-l)eirat{), b. I;. fte ernennen nur (Sl)cn jtrii

fd;en ebenbürtigen al-? bürgcrlid^ vcllfcmmcn giiUige an, unb in ben übrigen

Ivirb ber bürgerlid'c SBcrtl) ber 9^-id;fcmmcn bctcviorirt. (Snt|!cl|t nun 3ir»ic«

f^jalt jtoifdjcn bcn ©rcnjcn, bie in biefer .^cjieljung ber Staat ftcfft, unb

bem, ivas in ber cinjclncn $crfon i^ürget)t: fo ift baS freiließ ein 3eid^en,

ia^ bic ^clitifd)cn Cfinridituugcn einer Slcnbcrung entgegengehen, aber fo

lange fic nidjt gcänbcrt finb, giebt eö bcd) (Scllifionen. Sine obiecti»

allgemeine Dlegcl fann aber irieber nidjt aufge|1tellt h)crben, fcn-

bcm jebctf ift auf fein ©eiviffen ju »eriiuifen. (So fann einer fage«,

ß'5 liegt mir gar nidjtä baran, baji meine ,<vinber Söorred^te I;aben, bie ioä}

einmal, mag id) eö erleben ober nid?t, ücrfc'^ivinben icerben. 3d) folge alfo

meiner DIeigung unb fc^Ucpc bic ßl)e mit ber ^jjerfon auö nieberem Staube,

©cnn fo \-pirb »ollftänbige ^Bereinigung alter jlräftc bcn ilinbern biejcnigc

rcligii^fe unb fittUd)c (Sv^iel)ung fid)crn, cl)nc UH'lrijc bod} alleä übrige nidjt«

ijl. (Sin anbercr aber fann fagcn, SUlc meine 33crl}ältniffe finb fo ijcrniac^fcit

mit meinem Staube, bajü id) feine (Sf)c fdjUcpcn fann, bie mir nic^t geftattet,

and) meine Äinbcr für il)n ju ergieljcn. Sn beiben fann baö ©etviffen

burd^aus? unvcrlcjt bleiben, unb (Sollifion tt^irb gar nidjt eintreten, hJcnn bcc

eine fid) fd;cn el}c bic Slcigung in il)m entftanb beffen bciou^t irar, ba0 er

an feinem Staube niri)t l)ängt, unb tcr anberc fic^ nie in ^Berührungen

bringt, bie il^n eine Steigung fijnnten faffen laffcn, ber er bod^ nid)t folgen

fann. SIber frcilid), itcnn ber eine erft mit bem Sntfte^cn ber Steigung

geigt, toie wenig tl)m an feinem Staube liegt, unb wenn ber anberc bodj gnr

yicigung fommt jn einer itjm nic^t ebcnbiirtigen ^erfon unb it)m nun bic

5IBal)l fd)\ncr fällt: bann ifl längfi baä ©cwiffcn vcrlejt; benn ber eine Ijat

).H'>Utifd)c aSerbäÜniffc länger gel^egt, ali er fittUri'cr äBcife gcfoUt ^ätte, uub

ber anberc I)ängt Weber feft genug an feinen ^^olitifdjen 33crt)ältniffen, nod)

an feiner Sfleigung. Sm allgemeinen müjfen wir alfo fagen, Saä (S(;rificn;

tljurn fann nie eine abfolnte J&eiligfcit eben bcftefienbcv ^oliti;
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fc(;ev ajct'^ältniffe ancrfcnncn. 2)ctm c«s Ijattc felbji gar itic()t cnt-

ficijcn fönncn, wenn nidjt cinj^elne für dicd)t gcf^altcn riättcn , bürijciIicf)C

sßotjüßc aufzugeben, um iuö ß^vij^cntbum aufgenommen ju jueibcn. Unb

baö tft nun auc^ anjutwenbcn auf bic ©(^lie^ung bet (Sfje »om firdjlic^en

(gtanbpunttc; c3 mu^ jebem frei flehen, auf feine )>ciitifd)cn JDcv=

l^altniffe äJerjidjt ju leiflen, um fein ©evniffen nic^t ju »erlc;

jcn. 3fl bie ©ifferenj beS religicfen unb bc3 pcUtifcfjcn (Stanbpunftcö im

ffiad^fen: fo vermehren jid) bie fcbunevigcn ^äHc unb bic Gofiifioncn ; aber

je mebr beren jtnb, befio ftrberer !ann man fct)(ie§cn, ba^ ftdj ein 2)iifiver?

tjältnip feinem 3Jiarimum genä(;ert ^at, bem ^^unfte, wo entweber ber 3u;

fammenfiang jicifcfien ber ®ittc unb bcm pclitifcben Snftitutc ganj aufju^e?

ben ifl, ober einö fic^ nac^ bem anbcren umformt, 2)ie ©ocTje I;ängt a(fo

an ber Sortfc^reitung beö SDlcnfc^engefdjiecbtcsJ unb 2)lip»erf)ältnif[e entfieben

nur baburd), bap ber eine ber ©tanbpunfte, ober beibe ben j^ovtfdjritten bcd

(SJcifieö nid)t angemeifen finb. Unb fommt nun ber einjclnc in (Soilifion: fo

barf er fid) fagen, bag in ifim bie Un»ofifomment)eit beä ganjen @efc^(ed;ted

jum ißotfdjeine fommt, unb bag i^m nic^t anberä ju i^anbeln jufietjt, al«

fein ©enjiffen if;m fagt, of)ne diüU\id)t gu nefjmen auf ben Sufianb besJ gan;

jen, bejfen 5lenberung abjuiDarten ibm nid^t jugemutbet tcerben fann. (Sg

ifl olfo mög(id), ober aud; nur fo i]! eö möglieb, unter alien Umj^änben fein

guteö ©etüiffen ju bewafiren.

Sejt nun, fijnntc man fagen, fommc eS barauf an, bie

(Srunbfäje fejijujiclten, nad) benen in ber (Si^c gc^anbelt tücrben

mu^. 5lber beffen bebarf eö uicbt. 2)enn juaörberf! tritt f)in ber

%all ein, baf üiele?, i«aä man al.5 unrffamc^ Jpanbein für ftd) anfielet, boc^

nur ein barPe((enbe3 unb alfo nidjt ijkijn gcbcrcnbcö ift, ja baö ganjc Se;

ben im Jpauönjefen ifl nid)t?, aU bie aJlanifeflation ber ^principien gemein^

fd)aftlidjcn J^anbelm?, nad) njeld^en bie ^bc gcfcbtoJTcn ift, nicbtä, aU bic

2)arfte((ung aftcä bcffcn, nna^ implicite in ber ©d;(ie^ung ber (Si)c lag, unb

nun in einer Dlei^e i'>in SD'iomcntcn pm ä?orfd;eine fommt*). 9iber baju

fommt nod) biefeö. 2)ic d)riftlid)c Äirdjc ift nur eine ©efantmtbeit von

rijriftlicbcn i^aue\r»efen. 9l((crbing3 ift ba«3 mcbr eine evangetifd;e, ci\i eine

aUgemcinc (Svfidrung; bcnn nadj fatbolifd^cm ^4>vincipc beftefjt bie Jlird)c ani

j^nei ©tufen, ber flerifalifd)cn unb laifdjen, unb baö Jpau^tuefen ift nur in

ber kjteren, untergeorbneten. 9(bcr inbem ivir fagten, ein Vofttivev5 5Jii(bt;

Wolfen ber ^i)i fei mit bem cbriftlicben ©ciftc unviertraglid) : fo fi^nnen unr

nun e^elidje unb ebeicfe nid}t <iU jwci Jviefcntlid;c (Hcmentc ber Jlirdie anfe«

ben, fonbern bic (fjtcrcn nur aiö in einem vunübevgefjenbcn 3uftonbe beftnbi

lidj. j^ütglid; bleibt und feine antere ©iftnition ber v'ftirdjc, al5 bic gege--

bcne. iBer^äit e« ftd) aber fo, unb muffen triv tcn ganjen $rc:^c^ bctJ i:cr;

brcitenbcn J^anbelnä aU 5iufgabe ber gefammtcn Jl^irc^c anfcben: fo folgt,

bag fefevn aliti J^anbela in ber (Si}t ubenvicgcnb ein barfteilenbe« ift unb

*) ©. unten !Daa barftcUcnbe Jpanbein.
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B. iöon bcr Äitd^cngemeinfdiaft inScjieljiing aitfben
vcvb reite nbcn ^rojc^.

SBir fonncn un§ feie lebendige ^erf6nUct)!elt (5()njii nic^t

benfcn, o()nc baft eine SSerbreitung beä Qottliä)tn ^rincl^ä öuf

önbere »on t()m ausgegangen wäre. £)enrt erj! beibeö jufammen

genommen mad)t bic Slualitdt be§ ^rloferS au§, feine eigene

Unfünblic^feit unb bie ^raft [ic auf anbere ju übertragen, bic

erj^ere aB conditio sine qua non, bic lejtere aU bie ipofttioc

©eite feiner erlofenben Äljdtigfeit. ©egen wir nun alfo t>orau§,

ta^ ber g6ttlid)e ®ei|! meljreren eingepflanzt ijt, aber o^ne ba^

ber Sielpunft, bie Surd)bringung beS ganzen menfd)lid)en @cs

fd)led)te§, fd)on erreid)t njdrc: fo folgt, ba§ biefen mehreren ftd)

aud) bie 9fiid)tung auf bie SSerbreitung mup mitgetljeUt l)aben.

^amit aber, tia^ jeber biefc 9tid)tung nur für fid) f)dtte, würbe

feineÄirrfjc fein; benn biefe ijl bic organifd)c SScrbinbung

ber gläubigen, auf wcld^er bic SSerbreitung beä d)rifilid)en

©eijleg beruht; ftc muffen alfo organifd) unter einanber öcrbuns

ben fein, ©inb fie nicbt »erbunben: fo fann mä) unferc 2(ufs

gäbe nid)t gelojl werben. £)enn jeber einjelne, weld^er ber d)rijls

liefen ©eftnnung foU tbeil^aftig werben, bebarf auf ftd) be§ ücr«

einigten ginfluffeS aller, fofern bicffeit ber abfoluten SSoUenbung

fein einzelner üoEcnbet ijl, unb alfo jeber jur SSollenbung beS

?)ro5cffe§ ba§ feinige beitragen mup. Unb wirfen alle nur gu*

fällig auf Wom ^unft: fo ijt feine ©emeinfdjaft im engeren

©inne, fonbern nur auf unbewußte SBeife. ZUx eine folcbc

zufällige ©cmeinfdjaft wdre felbj^ ctwaS unüollfommeneS; wdrc

nur bie (Srjlcljung ber ^inber unb hjaö bamit jufantmen^ängt ein ttirffameg

[ein [ü((, baä Jpauöwefen I)icr ganj jurüfftrcten mup. 33cr6reitcnbcö ^an-

beln ijl :^ier, aber nur ber ©emeinbe; bc6 ^auöhjcfenö nur, fofern c3 ein

organifc^cö (Slement berfclOcn ifi. 3)ie ^ßrincipien fönnen olfo feine anbcvcn

fein, alö bie bc3 »erbrcitenben .^anbclnö ber ©emeinbe, ju bcm tüir nun
übergeben. —

aßevgl. «Seil. D. 61. 62, Serner ffieit. B. 3)aö verbreitenbe ^anbeln.

§. 26. unb mae bemfelben unten im XnU entf^jrid^t.
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ölfo nid)t§ gegeben, alä fic: fo wäre tie md)]ii Tfufgabc bie,

fie ju einer bewußten i)erau§5ubilben. golglid) muffen alle or^

ganifd^ tocrbunbcn fein xmb in organifdjer ©cmeinfdjaft irirfcn,

b. \). fie muffen Äirdje fein*).

*) <B. Seif. B. ©aö »erh-cltcnbc J&anbdn. §. 25. a. b.

Sßcrlcf. 1^4- StUc ß^^tijlcn muffen lunbrcitcnb Iianbcin in

®cmciufd)aft. (Sie OiaturbaftiJ i|l I)ici- bie allijcinciuc ®cfcl(ivjfcit, ju

U>elc^cr bcr i^tcnfcl) ihmi @ctt ißcmaci^t ift.) Hub jt»ar nicf't in d)acti-

fd)ev, fonbern in ovijanifirtcr Öcmeinfdiaft. * gclglidj bavf fein

ßtjriji fein au^eii;alb bcr ©emcinbc. 5)aö ift nur ein cvanijelifdtcö

sprinciv, beun bie fat()ülifd)e Jlirdje läfU tag (Siemitcnlebcn immer nec^ jn,

unb fclbfl if;r JKoficrlcbcn ift nid^ti3, aU ein cvUKitcrteö CSrcnütcnleten.

Sl>cticr ivcl biefcr 9Bat)n? iDJan f>attc bie 9an5 nid;tii)c 3)crj]cUunii, bie

bürvjcrlidjc ®cmcinfd)aft fei eine unf;cilii)c. S'a a&cr bie reli^^icfe ©cfcKiiifeit

aud; nid;t abfolut jn fd^citcn war rcn bcr a((i]emcin mcnfc^lid)cn : \o fud;tcn

cinjdnc bie vcKfommcnc S^avftcliunvj bcr Sbee bcö G^riftentt^umö in bec

2!rcnuung and} i^n bcr ©emcinbc. Senn fclbft 5)3rotcftantcn bcm tlcllcrlii

djen Scbcn baö SCort gerebet Ijabcn ivegen bcr 2Bef)Itf)ätigfcit5nn(^alten, bie

bamit «crhmbcn linircn, unb ivegcu bcr 5Biu|ßC ju unffcnfd;aftlid)cr ^cfdjäftij

gung, bie bavin tjcgctcn wax: fo i]'^ baö ein ticfcsS Sllipocvftänbni^. G8

bebarf bcr flöftcrlid;cn 3ud)t ni d;t, um aßcl)ltf;ätig tciteanjtalj

tcn JU grünben unb ju crf;alten; c3 ift S^i^or^i'it, bie (Srjicl^ung

benen anju»ertraucn, bie fid^ in Dvi^ofition fteltcn juni gami*

licnlebcn, unb ba« fti^jicrlic^c h)iffenfd;aftlid^e Scben l^at nie

Vrobucirt, fonbcrn nur rc^robucirt.

ÜBcricf. 18|f. S)er crf^e G^Uunbfaj ift t)ier bcr, in^ bcr ganje

(^riftlid;c ^Bcrbreitungöprcjcg feiner Olatur nad) nur auf gc*

mcinfd)aftlid;c ® eife betrieben iverben !ann. 2)ad gcttlid;e Clga:«

ivar inGIjrifiü urfvrünglid), unb jivar nur in Gt^rific; unb fo lange et fclbfi

auf bcr Grbe tvar: fo lange ging bcr ^rcjcjj bcr JBcrbrcitung bcö gcttlid^cn

Sebcnö nur vcn i()m au'^, fcitbcm er aber nid;t mcf)r auf bcr tSrbc ift, ge^t

er auö von einem gcmcinfd;aftiid;cn SiDirfcn. ?;-vcilid}, fönntc man irgcnb

onneI)mcn, bap nad) (5l)vifti Jj^immdfalirt ein ctn'^clncr an feine (Stelle getreu

Uli UHirc, bcm baö göttlidie *4^rincip in abfcluter güUe ivdre übertragen geivc;

fen: fo müßten »vir fagcn, üü^ ba fei baiJ ijerbrcitcnbc Jpanbcin ncc^ fein

gemeiufdjaftlidjcö, fcnbcrn nur ein «cn biefem einjclnen auegetjenbc«. Unb

von biefcr ?lnnaT;mc ift bie fatf)clifdjc Äird>e nidjt »cit entfernt. iDcnn fagt

ftc, ttjie ivir and; fagcn, bap (Sf^riftnd alle ifjm gegebene ©cnnilt bei feinem

9lbfd)iebc l>cn bcr @rbe auf bie Äirdje iibcvtragcn l)abc-, fagt fic ba>5, iucrin

iDir i()r nid;t feigen, »cu bcr in bcm einzelnen 5Dtcmcnte gegebenen unb bc^

ftimmten jtird;c, «Ifo c^nc allen 3?crbcljalt, unb fügt fie nun ned? ^inju/

(Sincr fd vcn 6(;riftü jum Kegenten bcr Äirdjc bcflcUt: fo fcmmt ba^, aut^
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X)k üollfranbige Slljcorie t)er Äird;e öufjujleltcn , i|l nid)t

tiefet £)rtcä. 3)le 3;t)eürlc ber ©^c war l^ter an bcr ©teile,

bcnn bie (5()e ()at il)re bominirenbe S^enbenj in bem 3^(}eile bcr

2fufgabe, ben it)ir ie5t bel)anbeln. 25er SScrbreitungäpro^ep ij^

jwar aud; eine wefentlid[)e Function bcr Äird^e, aber baS tio^znU

Ü6)t inncrjle Sßefen berfelben be|lef)t bod; in bem gemeinfamen

geben ber gläubigen, fofern e§ i\\, nid}t fofern e§ anberen mits

get(}eilt werben foU; bie 3^()eovie ber Äird}e l)at alfo wefentlid)

it)rcn t>xt im barjlellenbcn ^anbeln. 2)er 3u[ammenl)ang in

un[erer 2)ar|!ellung ijl biefer, SSeim rcinigenben ^anbeln l)aben

wir beibc @emeinfd;aften oorauggefejt, bie gamtlic unb bie

Äird^c; f)ter im üerbreitenben ^anbeln war ber £)rt, bie @nt|ics

t)un9 ber gamilie ju entwiffeln, iik SXixd)i aber bleibt nod)

SSorauäfejung, benn um ju befd)reiben, wie ber SScrbreitungSpros

jcp in it)r be[d)affen fei, Ijaben wir mc()r ju [e()en auf il)r SSejIe;

l)en, alö auf i()r ^-ntfteijen; aber im barllcllenben «^anbeln wirb

bcr t>xt fein, aud) il)re ©eneft6 ju entwüfeln*). —

abgcfc^en üoti bcn aufa t)ocf)ftc i;ictricbciicn uUmmcutancn Stiijicl^tcn, bie

aKcvbinijä nicf)t bcr ganjeii fatf}cli[d)cn Jvii-d;c jujiifrfjvcibcit fiut», auf nid;t

vncl anberc^ fjinau'?, aU auf jcncu «Saj. 9lt»er biefen iMn-iucifcu luir, uut»

iwav auf @iuub bee Socjma «cm 1) eil igen ©cifte, »on bem ioiv

lct;rcn, ba^ er baö ©emcin^ut ber gefammten (äl)riftcul;cit

fei uub nur unter ber ^'-''fni cineö lua^ren lebcubigcn ©emcin--

gciftcö in bcr Äirrfje toirfe. Senn ivirft er in allen, bie in ber

Xijat unb 2Bal)rf)eit ber d)riftlict;cn jlircl)c angcl;cren: fo ifi er

in feinem auäfdjlie^enb unb in feinem gauj. golglid) ifi aud^

fein cinjelner ein f)inrcic^euber Drganiömuä für bie !l!t;ätig;

feit biefeö ©elftes, ba bie ?lufgabe in jebcm üölomcntc eine

unenblid^c ift unb ba jebev itjrev !£l;eile fic felbti ganj in fi^

faft, fo ia^ felOji baS nidjt gefagt iverben fann, bie gcfammtc
5lufgabc luerbc gioar burd;) bie S^otatität bcr .Kirche gclöji, jeber

cinjclnc aber Ijabc feinen befonberen Zljtti bauen aufbcfom;
tnen, unb ben fönne er für fid) altein Icfcn. Ueberbieö fann

aud) nur bie ©efammtt^ätigfcit bcrÄird)e bie ©nn)fänglid) feit

aufregen, bie gegeben fein mu^, wenn ber »erbvcitcnbe ^Projep

ftatt ^abcn fotl.

*) ©. S3cil. B. ©a« »crbrcitcnbe ^anbcln. §. 25. ?(umcif. —
2)ic iöcrlef. 18|f nehmen »on i^icr an einen fo clijcntl^umli^cn ©ang
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9)Zup nun Äirdje fein, bamit t>crbrcitenbeg ^nnbcln fei: wie

wirb bcnn ba§ oerbreitenbe ^onbeln bcr Äird)e bcfdjaffen fein?

SSon ber Qi)t l)aben wir gercbet, unb jwar gerabc fofern fie

aufgegeben ift burd) ben üerbreitenben ^rojcf , aber wir b^ben

nid)t Qih^ig^t, wie ta^ üerbreitenbe ^anbeln in ibr ftd) geflaltc.

3)effen beburfte e§ aber aud) nicbt. 2!)enn ba6 befonbere gebort

in bie eigentlidbc SJ^edjnif ber ßrsicbung, mit ber wir e§ l^kx

mä)t 5u tbun b^ben; abgcfeben aber baoon wirb mit bem üer*

breitenben J^anbeln ber Äirdjc überbauet t>a^ »erbreitenbe ^ans

beln in ber gamilie üoHilänbig befdbrieben, gcrabe fo wie oudb

t>a^ ^anbeln be6 einzelnen in ber Äirdje auf ftd) felbfi, baö

wir im gemeinen Seben immer :pojltuliren, unb weldijeS anbere

fonjl benfbar ij!, ba in SBabrbeit nur bie Äirdjc e§ i^, bic

ba »erbreitenb t)anbctt, unb bic unmittelbaren ©üb«

jecte nicbt§ anbereö babei ftnb, al§ bie SDrgane ber»

felben. Sßomit audb übereinjlimmt, na^ wir al§ ©egcnjlüff

baju annebmen muffen, ba^ cilUii, wa^ wir un§ in S5es

jiebung auf btn SSerbreitungSiproje^ aU üoUenbet

benfcn, eo ipso Äirdje wirb unb aufbort, für ficb ju

befteben al§ einjelne^. SBir werben alfo ba§ oer*

breitenbe ^anbeln im b^uölidbenßcben al§ bagj^an*

beln ber Äiri^c anfebcn muffen unb in biefeä mit

aufnebmen. SSSeit aber bie Äird)e ooUftanbiger organiftrt ijl,

fofern fie bie gamilic in ftd) aufgenommen ^at unb bie orgas

nifd)e SSerbinbung ijl üon d)ri|!lid)en ^auäwefen, unb unüoU:

fianbiger, fofern fte nur bic organifcbc SSerbinbung ift oon ein:

feinen: fo werben wir zweierlei formen be§ wcrbreitcnben ^an=

bclnS in ibr ju untcrfd)eiben f)abtn, eine, bic ftd) auf ben üoÜj

fommcnen ßuftanb ber S5rganifation bejiel^t, baS ^anbeln in

ber gamilic unb üon ber gamilic au§, unb eine, bie aud^ in

ber unüoüfommcnen SDrganifation fiatt ft'nbct, H^ .l^anbeln bcr

in bicfcm Sfbfc^nitte, ba^ ti jitjeffmäpicj fein \ülx\>, fie erji unten, bann ahn
aud^ c^ne Untcrbvcdjung, ju »crnc^men.
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einzelnen. 2(nberc organifdjc SScrbinbungen ober, bic

untcrgeovbnetc St)eiU ber Äirdje finb, fcnncn wit

noii) nid)t; wir fonnen alfo auü) auf fic no^ feine

münii^t nehmen*).

gragen wir aber nad) bcm Snl^alte be§ oerbreitenben

^anbetnä in ber Äirdje: fo ijt eS unferer früheren (gntwif*

feiung gemap **) auf bieJBilbung ber ©efinnung gericbtet,

unb auf ^alentbilbung nur um ber S3ilbung willen ber ®e*

finnung. 3(ber ma§ wirb oerbreitet, inbem ©efinnung

verbreitet wirb? SBir ^aUn un§ fd)on überzeugt***), bo^

ber ©egenfaj jwifdjen ©eftnnung unb S^alent nur ein relatioer

iji. SBenn alfo aud; t>a§> Äalent, eine 5!)?el)rbeit ij! unb bie @e»

finnung @inä, fofern ein§. bcm anberen gegenubergeflellt wirb: fo

wirb bod) ik ©eftnnung an ftd) bttxadi)Ut nur eine relatioe

(Sinl}cit fein unb e§ wirb fiel? eine ^d)xi)tit taxin unterfdfjeiben

laffen, oljne bap man auf ba§ &ibkt be§ Salente^ übergebt,

©ofern fte aber eine ßinbeit ijl, ijlt ffe nict)tg onbere§, olg bie

^errfd)aft beä "^tiliQzn ®eifle6.

SSleiben wir bi^bei einen TTugenbliff |!eben unb fragen

wir wieber, wie benn biefe ^errfdjaft folle berüor»

gebrad)t werben in einem SÖienfcbcn, in weld;em fte

nod) '^nli ifl: fo fonnen wir nur antworten, £)urcl()

©inwirfung eine6 anberen, in wel4)em ber b^ilige

(Seijl fd)on t)txx^6)tn'o geworben i|!i). Zbtv biefc

*) ©. ©eil. A. §. 203. unb aScil. B. 25aö »crbrcit. ^anbcln. §. 26. —
aiorlef. 18|4. Siud; bie gvagc, ob bie d;niftUct)cn ©cmcinben

iijxtx inneren Sefc{jaffcnf;cif nad) I;omogcn fein muffen, ober

aud) heterogen fein fönncn, ivirb erft »om barfiellcnben ^an-
beln auö ju fccanttoortcn fein, ©aö Jitirffamc «^anbeln, fagtcn
\üir oben (©. 297.) ijl nur ein eigenttjümUc^ bcfiimmtcö, fofern

c6 ttont barjieltenbcn .öanbein auöge^t; fofern c« ein tuirffa?

me« ifl, iji 3 uniöerfeU. — Sßergl. unten SSortef. 18|4- I.

*) ©. oBen <S. 327. jTg. ,",'.',
''^'

'

***) ©ier^e 0. ®. 309. .,-„.,' :.(

f) aSorlcf. 18§4. S)ie djrijindjc ©eftnnung fann einer 5ßer^

fon nur cinge^jflanjt tocrbcn burcf; (Sinnjirlung einer anberen

e^rijil. eittenlei^rc. 24
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(Stnwirfung wirb Ucr fein, rocnn nldjt in bemjcni»

gen, auf njclc^cu govivFt wirb, eine J)iece^tiül-tat

oortjanben ift füv baö cinwirfcnbc ^rincip. %üi)xt

un§ nun baö crflc gleidj jurüf! nuf bie Sbcc eineS erlöfenben

Snbi^ibuum^ ; fi) muffen wir fagen, §D!)nc SfcceV^titjitat im menfd^»

liefen (5)efd)led)te wäre bie (Jrfdjcinung be» (5rl6fer§ umfonft

gewefen. "üinx and) baS ift iiax, bap wenn bie Sicceptioitat t)on

felbfl l)att« in O^ontaneitat übergeben fenncn, bie ©rfc^einung

beä ß-rl6fer§ iibcrflufftg gewefen wdre. Solglid) ifl aud) ber

Uebergang ouS bet 9iecepti\)itat in bie ©pontanci:

tat nur al§ '•Probuct einer ^inwirfung oon auOen

ju benfen*). ^ier fommen wir aber in einen fd) einbaren

SBBifcerf^rud) , wenn wir fragen, wie benn ber uerbreitenbe

^roje^ babei foUc ju ©tanbe fommen. Qx beru{)t ndmlidj auf

bem ©efübtc ber religiofen H^, b. l). auf bem ©ewu^tfein ber

Äraft auf anberc gu wir!cn**). ^(ber wobin foll bie straft ftd)

wenben? offenbar auf bie allgemein im menfd)lid;en ©efd)led)te

fluf fic; ein ^auptfitj unfcrcr 5Jct)rc, öCijcn allcö fanatifdjc

gerichtet. 3l(lcö d^riftürfjc ijl un? ein trabiticncKci? , au^gc?

1) c n b V e n einem e i n j i cj e n ^ « n 1 1 e , » c u b e v @ v f dj e i n u n 9 (5 () r i fi i,

»on nield>cr auci> bet t^eili^e ©eifl in feiner Gvfc^einunij ijav

»i(l)t ju trennen ifi. 3?ic iöef^auvtunij alfo, urfpvünglicV er

Offenbarungen burct) ben Ijeiligen @ei|l geionrbiijt j« fein, ij}

eine leere ?(nmaapung unb i)at bie 2:enbenj,(SI)riftum jurüffs

jttfejcn. ©ic »ur jelt in bet fc^viftkwibrigcn ißorfiellung, ba«

Sactum ber 9lu«gie^ung bcS Ijeiligen ©cijie^ am «Pfingfitage

fei ein reiner 9lnfang, fo ba^ nun bie Sünger viele^^ Ratten

Ic'^ren fönnen, was Gfiriftu« nic^t gelehrt l>abe. (§i berutjt

aber alfe^ djvifiUc^e auf ^fjrijlo, unb ber ©efamm tin^alt ber

(i(irifind;en £)ffenbarung ift Sin grcf.cr gcfil;id)tlic(jer 3uf»ini*

men^flng unb cf;ne gcfdjic^ilid^c ürabition gar nid}t ju er;

T;alten.

©. a3ei(. B, S5aä vertreit. .§anbeln. §. 27. SRanbbcmf.

*) ©. oben ©asJ verbreitcnbc J)anbe(», Einleitung, wo entififfelt ivirb,

biefed Jpanbeln fejc ©cmcinfdjaft i^orauö unb ftifte jie, unb in bicfcr 33ejie;

I}ung ber ©cgenfaj jknfdjen JKaticnali^muö unb ©upranatnraliiSmuö befvro;

ien »wirb. @. 300. j!g. 312. ffg.

•*) e. eben @. 45.
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ooraii§5ufe5cnt)e 9fece^)tioitat. Mit wo^in Ijtcr? Offenbar wo

ftc beflimmt {jerüortritt unb ölfo befiimmcnb auf bie ^raft eine

wirft. Snbeffen wie foU fie befitmmt l^erüortreten , wenn nic^t

5Uüor öuf fte gewtrft i|l ? 3^a fd)etnt alfo bie Äraft wnrtcn

ju muffen öuf bie 9?eccptiöttat unb biefc auf jene, unb bie eine

fd)eint nidjt befiimmt berüortreten ju fonncn, cl)c fic burcl) bie

anberc beflimmt Ijeröorgerufen ift. 3)ö6 wäre nun in ber Zi)at

ein unaufloölid^er SSiberjIrcit, wenn e§ feine anbere Slljdtigfeit

be§ l)ervfd)enben göttlichen ®ei|le§ gdbe, al§ bie »erbreitenbc

felbft. Qx lojl fic^ aber (ogkidj; wenn wir jurüffgeijen

auf baS barjlcKcnbe ^anbeln, tn welchem bie itird)c

tt)rcn wefentlidjen ^rt i)at unb au^ weld^cm baS

Derbreitenbe fid^ ollein entwiffeln fann. Sldmlic^

inbcm fid) in tzm inneren iieben ber Äirct)C bie ^errfd)aft be§

l^ciligen ©eifteä manifeflirt, burd) bie ^arftcUung aber biefeö

ßeben ^rfcbeinung wirb: fo wirb baburrf) ber @eift fclbft er«

fdjeinenb unb wabrncljmbar, unb fann bie Sfeceptioitat bercr,;

bie aupert)aib ber J^irdje finb, weffen, fo bap nun aud) fie i^«

rerfeitä barjleHen, baf fie ben wahren ©egenjlanb il)re§ SSerlans

gen§ gefunben ^ben. Unb fo war eö ja ciuä) in bem ^eben

(S^rijli; bie reine £»arjlenung feiner felbjl mad)tc iljm biejenigcn

ficbtbar, auf wclrf)c er fein cigentlid) üerbreitenbcS ^anbcln ridj*

ten fonnte*).

giun aber jurüff 5U unfcrer gragc nad) bem eigent*

lid)en Snbflite üon ber Uebcrtragung ber ^crrfd)a,ft

beö ©cif!e6. SBir muffen fagen/ 3undd)jl ifl eä ber ®eij! im

allgemein menfc^licben ©inne, ber auf tk ^otenj beS ®ei(le§

im d)rif[lid)en ©inne ertjoben unb alfo üergottlid^t werben foK.

2(bcr ber ©eijl im allgemein menfd)lid)cn ©inne offenbart fic^

in ber ©eele fd)on in jwei oon cinanber nid)t ju trennenbcn

gormen, ndmlid) in SSor|iellung6üerm6gen unb S5cgcl)rung§üerj

•) ©. Seil. A. §. 195. nebfi ben Semcrfungcn baju »on 1820. u. §. 200.

JBcil. B. 2)a6 »crkeit. J&anbehi. §. 27. — Unten bie Sßorlef. l^f 1. .

24*
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mögen, in S>crflnnb imb SßiUen; folglidj wirb nud; bie SJcv*

breitung bct ©efinnung [elbf! fogleicl; eine fold^e ©uiplicitdt wer»

bcn unb barin beflc{)en, bag SSorjleUunggocrmogcn unb 83egel)s

rungöüermogcn K)xQa\\ be§ ®ei|ite§ njcrben, "oa^ nur unter ber

^otcnj bcä gottlidtjen ®ei(le§ gcbad)! wirb unb gewollt. Snbem

wir ober vorauSgefejt b^ben, ber erjte Einfang fonne nur burdb

eine von einem cinberen au^gebenbe ©inwirtung be§ gottlidben

©eijleö gemad)t werben: fo uuip bod) biefc (Jinwirfung aufge*

nommcn, alfo jueril eine gdbigfeit fic aufsuncljmen ta fein, unb

beibe§ jufammen genommen wirb äunddjjit eine SSeranberung im

©eibflbewuptfein b^i^^örbringcn, fo ba^ ta^ erfle xva^ ge*

fdjiebt bicfe§ ift, i>a% ber ©ei)l einbringt in ba§ ©es

ffil^l, in bo§ unmittelbare ©elbflbewuptfein, un'o

baS jwcite biefe§, t>a^ er @:pontaneitdt wirb burdj

bcn Ucbergang in bic 2)u^licitdt be§ SSerj^anbcä

unb beö 2BiUcn6; benn in bem unmittelbaren ©elbjibewu^ti

fein an unb für fid) bleibt er 9?ece^tioitdt. 2lber l)ierin i|i nun

auä) ber ganje ^rojc^ bcfd^loffen, aud) bie intenfiüc

SSollcnbung ber ganjen "Zlufgabe. 3)enn ifl ba§ ©elbpewufjtfein

nid)t§ mel)r, al§ Sicceptiüitdt für ben. gottlidjen ©eiji, unb i(l

bic ^u^licitdt bea §Ser|lanbeä unb Sffiillenä bem ©eijlic üoHjldns

big al6 SDrgan angebitbet: fo ifl einerfeitä unmöglich, ba^ bic

untergeorbnetc Function, ha$ \va^ bie ©djrift baä gleifd) nennt,

nod) irgenb wie für fid^ fei unb bcvrfdbe, anbererfeitö bajj e§ an

trgenb etwa6 feljle, xoa^ jur Sofung ber ganjen fittlidjen 2lufs

QaU irgenb wefentlid) i(!. 2Bir \)ahcn alfo bic üolljidn*

btgc gormcl für bcn ganjen ^roje^ unb werben nun

bctrat^tcn fonncn, voaä bic Äird^c cigentlidb fpcciel*

Icä ift in öejicbung auf bie SSerbreitung, unb wie,

ba6 öerbreitenbe^anbeln in5öcjicl)ung auf bic fcbonj

aufgcjlcllten ©cgenfdjc weiter ju entwiffeln ijl*). g

•) ©. Seil. A. §. 201. — «eil. B. 5)aö »erbreit, ^anbeln. §. 28. —
Unten «orlff. 18|f . 2. a.
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^er ©cgenfaj äit)ifd)en ber ertcnfioen unb bcr: ins

'tenfiüen 9iid)tun9 ift jwar nur ein reintioer, (u^t fid!) ob«

bod) auf beftimmtc SSSeife fijciren. 2)lc crjlc bewirft, bap immer

mel)r SJienfdjen 6t)rijien werben, bte anberc, bap in allen, welct)e

jur ©emeinfcljaft ber d)ri|llicl)en ©efinnung fd[)on gel^oren, bi?

©ewalt bcS djrifllidjen ©eijle^ immer ooUjIantiger wirb. £)jfen3

bar alfo \\l bie erfitc eigentlich ein> immer erneutet 2(ns

fnüpfcn, unb bic lejte fd^lie^t ba^ in fidj, waö auf

biefeä 2ln!nu^fcn folgt. X)\t eytenfiüe 9Jid)tung

fann feine anbere ®ren§e ^abcn, aU bie SSotalitat

be§ menfd)lid)cn ®efd)lerf)tc§ felbft, i|! alfo in fofern

uncnblid), aB wir unä baffelbe anfärben fortbc«

flel)enb benfen burd) ben Sßed^fcl t)on Zoh unb ^r«

jcugung. Sßie fleljt e§ aber in blefer ^inftci[)t mit ber inten*

ftücn JKid)tung? S)enfen wir unä l)ier Vit ^Irdje al§ l)anbeln*

be§ ©ubject, unb bleienigen, bie f4)on in bie (Semeinfdjaft bev

©eftnnung aufgenommen ftnb, aber be§ .^anbeln^ auf fid) nod^

bebürfen, al^lDbject: fo fonnen wir ble<3ad?e auf eine 5wlefad^c

SBeife anfe^en. 2Bir fonnen ndmlid^ fagen, ^ler ift ein J^an«

beln ber Mx6)z auf bieicnigcn, bic in einem gewiffen ©Inne fd)on

Älrd)e ftnb, in einem anberen nod) nicl)t. S55lr fonnen aber aud)

fagen, .^ler ift ein .^anbetn ber Äirdje auf fid) felbji, inbem boc^

alle, in benen bie djrijllidje ©cfinnung fdjon begonnen l)at, jur

d)rlfllid)en ©emelnfc^aft geljoren. SBeldje 2(nfid)t ift — nl4)t bie

rldjtigere, benn belbe finb rld)tlg, aber weld)e ift für ben ©es

braud) in ber3^l)eorlc bie bequemere? S)ie erjle wirb unbequem,

weil wir t)oä) bei x\)x ©ubiecte unb SDbjecte nid)t red)t unterfdjei^

ben fonnen. 2)enn i>a e§, bi§ bie abfolute SSoUenbung ber

Äird)e erreid)t fein wirb, feinen einjelnen in il)r giebt, in wel*

d;em nid)t bic J^errfd)aft be§ ®eifle6 nod) einer Srl^ol)ung fal)ig

wdre: fo finb immer alle Dbject» Unb ba fid) anbererfelt§ nie»

mala beflimmen Id^t, wie weit bie ©efinnung in einem einjelnen

fd)on muffe geftelgert fein, bamit er anfangen fonne, auf fold;e

5u wirfen, in weld)en bie ©efinnung noä? nid^t auf bem redeten
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fünfte ifl: fo fi'nb immer nlle, bic fd)on in ter Äird)C finb;

aud) Oubicct. 2)ic§ fü()rt un§ alfo auf bie anbcrc 2Cnftrf)t ju»

rüff, baf ber gonjc ^roje^ ber ©tcigcruncj anjufc{)cn

ifl al§ ein J^anbcln ber Äirdjc auf fid) fclbfl. S5ctrac^»

ten wir if)n nun fo: fo fdjeinen wir fagcn 5U muffen, SSon

6^rillu§ fonntc immer nod) eine SGBirfung au^o^ti)m auf jeben

anberen; ber ^roje^ war alfo alä ein unenblid^er anjufeljen, fo

lange ß()riftu§ auf @rben lebte, ©eitbcm aber ber ^rojep ein

^anbeln ifl ber Äirdje auf fid) felbft, fdjeint er in fe^r enge

©renjen eingefcl^lcffen. ^ic ©injelwefen, weld)C bie Äirdjc biU

ben, ftnb je^t freilid? in fet)r t>erfd)icbenem ®rabe öom ®ei|le

befeelt, unb bicjenigen, in weld^cn bie ^errfd)aft be§ ©ei|ie§ übet

ba§ gleiffl) am fiarFfien ift, fonnen allerbingö auf bie übrigen

wirfcn. 2(ber ffe fönncn e§ bod) nur fo lange, alö biefc il)nen

noc^ nid)t gleid) ftnb; if)rc jfeigernbc SBirffamfeit mu^ alfo ein

@nbe i)ahtn, fobalb ffe erreidjt ftnb. SBirb ber ganje gefd)id)t«

lidje SScrlauf ber .Rird)e auf biefe SOBeife conflruirt; fo wirb

SDlannigfaltigfcit unb 2Bed)fel ber Sußanbe nur möglid) erfdjci«

ncn unter ber gorm ber SDfcillation , ber freili^) «Ue§ irbifdje

unterworfen ift, unb c§ wirb ein ^rtfd;ritt nur benfbar fein,

wenn juüor ein 9{üf!fd)ritt jlatt gefunben \)cit. Unb wirf lid) fagt

man, 2)ie erfle d^riftlidje Äirdje iß ber Sf^ormaljullanb, benn in

ben unmittelbaren Süngern 6l)rijli, bie fie bilbeten, war baS

5)?arimum feiner Sßirfung; fie waren alle auf bem fünfte, auf

ben alle gebrad^t werben foUen, unb alle auf biefen ^unft ju

bringen, war i^re SKenbenj. 2(ber üon i^nen cn giebt e5 nichts

ol§ SfciUation, SJüRfdjritt, unb bann wicbcr gortfd^ritt; über»

troffen werben fonnen fie nidjt. Zbtx biefe 'iin\id)t fann unS

nid)t bcfiiebigen ; wir v^ftutiren befianbige gortfd)rei»

tung, unb ba§ grünbet ftd^ auf bie SSorauSfejung ber (5l)rij!o

inwol)ncnbcn g6ttlid)en Äraft*). SSBic ift nun biefc§ au^jugleis

ä)m'i 9?ur in ber Sbec be§ l)eiligen ©eifleS alg bc§ gc»

•) ©. 2}ci(. A. §. 204. — Sci(. B. ^a* vcrbrcü. ^anbeln. §. 29. 30.
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mcinfamcn ßcben§princiv>ö In ber Äirdje. (Seine ©cwalt in

öer Äird)c entwiffclt fid) in bejlnnbtger ©tcigetung,

aviä) ol)ne SJijHfidjt auf bie Sntiüibuen; et^ jleigert

bic Äircl)c aU ein ganjea, inbcm er feine SScvcini*

gung mit i()r fteicjert, unb taö SJic^r ober SBenigcv,

ba6 fic^ bnbei in bcn einzelnen finbet, finb nur bie

me{)r ober weniger l)ellen fünfte beä S3ewu^tfeinS

ber Äird)c t»on ber immer wodjfenben ©emeinfd^aft

mit it)m fottjol wa§ ba§ SSorjlellung^ücrmocjen betrifft,

aH tt)a6 bal S5e9ef)run90üerm6gen. (So \:>a% vdIx alfo

fagcn fonnen, 3ene ©rcnje i|^ auf9e{)oben in bem freien SSaltcn

be§ gottlidjen ©eifteä al6 beä fdblecl()t^in gemeinfamcn ßebcnö»

^rincip0 in ber Äircbc; benn 5U jeber ^tit mnnifc|lirt er fidj in

einzelnen in einem \)bi)mn ©rabe, aU er fid) im ^ur*fd)nitte

ieber früt)eren Seit manifeflirte, unb fo ijit immer wieber etwa^

in einzelnen gefejt, \)a^ über ba§ gegebene binöu^gebt unb i)tm

alle übrigen angenähert werben muffen*). ^ie§ ijl freilid) nid)t

in bcm ©rabe begreiflidj, bc^ man e§ einem ßalculu§ unterwcr*

fen fonnte, aber e§ i^ audj nid;t einjufeben, warum man c§

für ba§ gemeinfame ßeben nid^t foUte gelten laffen, ta man eö

für ba§ einzelne gar nid^t leugnen fann, wie benn jebermann bie

2)ifferenj reid^erer unb bürftigercr SiJJomentc in bemfelben 3nbi»

üibuum anerfennt. Ttüd) leugnet man eö nid^t, wznn man bie

menfd)lid)e S^Zatur betrachtet, abgefe^en üom ©eifle im eigentbüm»

li4> d()rijtlid)en «Sinne. 2)ie SSernunft — fo lehren fdjon bie

alten — ift ber xotrog Xoyog, ba§ in allen ibcntifdjc, unb \i)t

ßeben manifeflirt fid) in einem freien feinem (5alculu6 5U unter»

wcrfenben SßSalten, bü^ in einzelnen ftdrfer ^eroortritt, al§ in

allen übrigen, obne üon ben ^inwirfungen anbcrer abt)dngig ju

fein, unb fo ttrr>a^ ncue§ l)erüorbringt**). Unb nid)t nur nid()t

ju berechnen ij^ e6, c§ ijl auc^ bie ©renje beffen, worüber fitt«

*) @. 93cn. A. §. 202. «Ranbbcmerf. b. c.
^

**) <S. 33ei(. B. Saö mbveit. ^anbcln. §. 31. — ®cil. A. §. 202.

SKanbbenicrf. b. c.
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lid)c SSorfdjriften Qtc^chtn tt)crbcn fonncn. S^amlid) borübcr, ba^

eine a)?anifejiatton bca c^rifittdjen ®cijlc5 erfolge, bie benSurdjs

fc^nitt beä bi§f)er gegebenen djrljllidjen gebend uber|^eigt, Idft

fic^ nid)t§ ftttllcf) \>or[c^reiben , wir fonnen nur fagen, t^a^ fie,

wenn ftc einmal gegeben i|l, ein neuer 3mpu(g »erben foU ju

öerbreitcnbcm ^anbeln unb ba^ bie größte unb fcbleunigjle 'Kn^

nd^erung an fic, aB an ba§ gegebene g}?arlmum ber 9J?an[fejla=

tion be§ ©eij^e^, geforbert i|I. (Sine folcbe l)6l)ere 9}?anifellation

bcä ©eijleö, bie fo ge[cl)id)tlid) auf eine nid)t ju beredjnenbe

Sßeifc erfdjcint, ijl eine neue ©nabcmrirfung @otte6 in ß^rijlo.

Unmoglidb alfo fann e§ für ü)x ©ntjle^en eine fittlid^e ^(nweifung

geben. 2(ber i|! fte ba: fo mup ffe 9latur werben, unb babet

ifl fte bann auf bem ©ebiete ber ftttlid)en 5ßorfd)riften. X>tnhn

wir un§ nun einen ßeitpunft, ber freilid) niemals eintreten wirb,

in weldjem alle ©lieber ber Äircljc abfolut gleid) waren: fo

fonnte tin weiteres gefdjidjtlidjcS ßeben nur entftcf)en, wenn bie*

fer ganjen 50?affc als einer für bie gottlidjc ©nabe em^)fdnglicl)en

S^latur eine neue 9Äanife|lation biefer ©nabe ju Zijtii würbe, an

beren S33a^rnel)mung ftd) bann ber ^roje^ beS oerbreitenben

.^anbelnS t>on neuem anfd)liefen fonnte unb müpte, unb baS

wdrc ber reine SIppuS beS ^rojeffeS, wie wir i^n l)icr im 3(uge

^aben. SBcnn wir alfo ben ©teigerungSproje^ immer
nur anfe^en lonnen aU ^anbeln berÄird)c auf

i'id) felbjJ, aber unter ber SSorauSfejung üon fiel)

wieberl)olenbcn ^nfangS:punften, bie in bem freien

Sßalten beS göttlichen ©eijieS begrünbet finb: fo

muffen wir fagcn, bag ber Unterfdjieb ber ertenft*

t>en unb intenfioen SJidjtung auf gewiffe SBeife ju*

fammcnfdllt mit ttm frül)er aufgejlellten ©egen^

faje beS re^rdfentatiücn unb correctiüen ^anbelnS,

b. (). ouf ber einen ©eitc eineS ^anbelnS, weldjeS ein gewiffe^

^aa^ beS fittlicl)en SuftanbeS nur auSbrüfft, unb auf ber an*

bcrn (Seite cineS J^anbelnS, woburd) bicfeS ^aa^ fiel) erl)6^t
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^cnn bcnfm »tr unä bic ganjc d)ri|l(ld)C ©emeinfc^aft tt)dtt3

in ber SSerbreitung mä} m^mi fo fann fte nur mittl)eilcn

wollen, wa§ in il)r fd)on gefegt i% X)ei- ganjc e]cten[it?c ^rojcf

ijl ölfo nur ber 2(ugbruff bc§ ®rabe§ öon 58oll!ommenf)eit, ben

bic M\xö)t fd)on i)at, be§ 9}?aa^e§, in n?e(c!)em ber ©eifl [td) it)r

fd)on mit9etl)eilt l^at. £)urd) ben intenfioen ^roje^ bagcgen wirb

bicfer @rab, biefeä S^ciaß felbjl erl)ö^t *).

*) ©. S3ciL A. §. 205. unb iici\jf. S3cif. B. ba3 vcrbrcitcnbe ..^anbcfn;

§. 34. unb inaä bicfcm §. unten im ZcxU int\pxi(i)t. —
2)ie fvütcrcn ^Ciu-lcfunaen fccflvcitcn nidjt baö freie Saiten bcö ©eijlc^,

ivie (Sdjleiennactjer eö I)icv baifeUt im ©cijcnfajc gegen bic i-6nnfrt;e Jlirrfjc,

aber fte beftimmen cö na^er im ©cgenfajc gegen ben ^anaficimut^. @ief;c

befonberö eben ®. 323. fficrtef. 18|4; ©. 369. 370. SSovlcf. 18||; unten

SSovI. 1&I-4 2. f. unb a3ci(. D. 66. 68.

aSovlef. 18|4. Äeinc voKfommenc fittlid^c Sieger, bie ttid)t in ß^rifto

iiüfCfornmen gctoefeu luärc.

3ebe fittlid)e Siegel, bie einen gottfc^vitt beö ganjcn in

fid; fc^Ueft, ift — nid;t eine neue Dffenbarnng, aud; nid^t Sta^

turittirfung, fonbevn Sürtuuviung ßt)rifti. ©enn mävc f(e

9iaturh)iT:tung: fo tüävc (SI;rijius nidjt mel)r i>a$ ^vincip;
roaxe fie neue göttliche ©nttüiffelung: fo loäre ($^ri<iu3 unjus
länglid». Sic Jlir^c toiberfejt fir^ ieber §tnnaf)mc ber ^cr*
fectibitität beö in (S^^rifio gegebenen unb allem Sanatiömuä.

S)ic Sortwivfung Sljrifii muf aber burd) ctltaö vermittelt

fein, unb baö »crmittctnbc iji baö gottlidjc ^4?vinci^ ber d;rij!j

Heiden ®emcinfd)aft, bag eben baffelbe ift, aU ba6 QöttUäji
5ßrtnci^ in (S^rijlo. ißon ber gefc^id)tlic^cn ©cite angefcl;cn
iji baö »ermittelnbc junäd;ji ias '^cxt'mixUn S^rifti burd; bcti

Ijeiligcn @eift in ber (Erinnerung, fo bop alfo fortiüirft, toa«

bei 6f)rifii Scbjeiten Olutl toar, ireit eö nid;t erfannt trurbc,
ein urfprünglid;cö in benen, bie mit(Sf)riftD lebten, für nnss

ein t'rabitionellcö in bem nid;t mcl;r ^u verfälfd;enben gcfc^ric;

benen 2Borte.

@o iji ba3 gortfdjreiten gefid;ert alö ein unenblidjcij unb
jugUid) immer al^i ein Sortfd)reiten in,(5f)rifto. 3ebc (Sinnjir--

fung, (Eingebung bc3 l)eiligen (S5cific6 iji nur eine fold;e, ttenn

fic al3 reinere (Srfenntni^ (Sf^rifti bargeflellt iuerben fann.

©er a^jojiolifdjen Äirdjc abfotute Sollfommcnrje it ju^
fc^rctben, iji irrig. 9lur ef)riftui3 i\i abfolut vcllfommen. grci*

U(^, unfcrc (Erinnerung an basi, ioaö ß^rijiuö gefugt "ijat, xü^ nuf ber (Sr;

inncrung ber 9tV»ojict, unb in fofern miiffen trir immer «on il;ncn aut^gcf)cn
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S3etracl)ten wir nun bcibc ©eitcn nod; na^er. 2)ic eine

©citc bcr '^(ufgabe i jT borf), bap t)ic cbrifllidje ®e:

mcinfrf)aft bic d)riftlicl)c ©cfinnung überallhin ju

verbreiten fud^e, wo fie nocb nid)t i|l. 9^adE) weld)cr

JRcgel foll benn biefeä gcfcbeljcn? ©efdjicbtlid) ftnb jwei

gormcn baju gegeben. X)ie eine ndl)ert jid) glcidbfam

bem S'laturgefeje ber Kontinuität, inbem ba^jenige, wa6

bem JRaume nad) ber cbrifllidjcn Äircbe am ndcbllen \tt^t, oon

i^r angejogen wirb, fo ba^ eine (iobdrenj entjitebt, bie ^iö:) immer

erweitert. 2)ie anbcre ndfjert fid) bem ^Jaturgefeje

ber SßSaljlanjiebung, inbem einjelnc wirffamc fünfte fid),

unb auf fic prüfffommcn. Qltct in ber (Srfenntniß beJTcn, imai (S(}ri|!u«

i^ncn gcfacit l^at, mujjtcn fic uub fciincn irir immer junelimcn, unb toa«

gav bicjcnigcn kttifft, bic fifi burdj fic tcfchvt ftnb: fo tvarcn in bcr @e=

jiieinfdjaft bcrfcibcn a((e bie 9lOllufungcn, bic aud) in bcr iinfrigen ftnb. (Sie

l^atte, hjic bic Sd^vift fdbfl bartijut, alle Uni^c(lfcmmcn{}cikn auc^, bie bic

[pätcrc Äirrf)C I^at: iwavum foUtc bicfc alfo nid;t bicfclbcn JBcKfcmnicn^citcn

f)(iitn fenncn, aii fie?

<Der vpii unö aufgeflcHtc .Rancit liegt niä^t nur auf bcr <£eitc be« (Jr*

fcnntnipycvmögcn^, fcnbctn aud> auf bcr bcd SDcgcl^rungsJviermögcn*, ouf bei;

bcn gtcid) uvfprünglidj. (S. 53eil. B. S)aö vcvbrcitcnbc >^)anbcln. §. 29.

JRanblJcm.)

Scr in bic @emeinfd;aft (Sfirifti aufgcncm.mcn »rcvbcn feit, bcffcn 33c«

gel)rung>j\jcrmögcn mup unter bie Jperrfc^aft bc3 götUid)cn ©cificiS gebraut

itcrbcn. 9iid;t bcr SBiUe bcö JDJcnfdjen wiitt baö, fonbcrn bcr göttliche @iiH,

flkr bc(^ mu^ bcr Sicnfd) >t)c((cn, bicfc3 nämlic^, bap fein urfpninglid^eö

S9cgci}rungövcrmögen niri;t mct)r für fid) fei, ctivat^, bae burd; rcinigcnbed

.^anbein ouf if;n in if|m fjcrocrgcbvadjt ivivb. (@. Seite 83—S6.) (Bo ru(;t

aud) baö iutcnfiüc gcrtfd;rcitcn nur in fofcvn auf bem aßiUen, ald c^ nidjt

bcnfbar ift ctjnc bcn SßifUn, in bcr @rfenntni§ (5^ri|ti jujunebmen.

SBir leugnen nic^t, ba^ ti au^cr bcr ©c^rift noc^ eine am
bere (Srf enntnipqucllc giebt, aber bicfc fann nur fubfibia«

rifd) fein uub bic ^Bcjier^ung auf bie Sdpift nicmaltS aufl)c«

bcn. 2)ic fat(}olifd}c .ßirdjc ivcnbct bcn »ö/to? uygacfo^ nic^t jur (Srflävung,

fonbcrn sur (^rganjung bcr Sdjrift an, unt bagcgcn ^abcn wix Otcdjt, bie

^inlänglidjfeit bcr <S(^rift ju bct)auvtc;t. ?lbcr irir turfcu nidjt fo n>cit ge*

t)CH JU fagcn, bcr »ö/io? «ypoipos fei jur (srHärung bcr (gc^rift unnöt^ig.,

Unb unc bic ©d^rift, fo mup aud), wni ju ibrcr Srfläruug bicncu fann, juni

©cmciugutc aller gcmarf)t »tjcvbcn.

'S. Ü3ci(. IJ. 5:^a.? rcrbvcit. J^auccln. <^. 31. Dianbbcm. 1. 2. 3.
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öbgcfe^cn üon nUen 9?aumoer()aUnif[cn, baSjenige nuffurf)en, ju bcm

[ic in befonberer S5ern?anbtfdjaft |!el)en. 2)q§ lestcrc SSerfat)ren ifl

baäjenige, weldjeö bem gefammten 50?iffionän)c[en in ber d^vijl*

lid)en J^ird)c, ba§erjicrc baaienige, welcl)c6 bem erjiet^ungäwcs

fcn jum ©runbc liegt, unb ^wax bem ßrjietjungäwcfen fowol im

eigentlichen @innc in S5esiel)ung auf bie Zeitfolge ber ©efd)led)ter,

<jI§ im uneigentlid^en in SSe^ieljung öuf bie duneren ©renken ber

Äircl)e. ^enfen wir un§, ba^ bie Xixd)t irgenbmo nn uncl)ti|l=

lidje ©ebiete grenjt: fo finb bicfc ber @toff, ber jum 6t)rijlens

t^umc crjogen werben foll , unb ba6 Streben, fic ftd) einjuüers

leiben, !ann ber Äirdjc niemals ganj fehlen, wenn ftc önberö

nicl)t blo^ eine leere gorm ift. S3on 2(nfang an i(t aber aud)

ba§ anberc ©efej in ber ct)rijllid)en Äirdje Ijerrfdjenb gewefen,

benn fct)on üon ben 2(poj!eln felbjt i|l baa 6l)rijlentt)um burcl)

2fuffudben be§ verwanbten in ber §ernc verbreitet worben. SBic

j!el)en nun beibc50Zetl^oben ju einanber? ^k Jöer^

breitung beö (5l;riflentl)um§ ift ein [o allgemeiner S5eruf, ta^ fid)

cigentlid) fein 6l)rijt baoon auäfdjliepen fann. 2(lletn wollte man

fagen, jeber muffe aud) an beiben goi^men berfelben tljeilnef)*

men: fo würben wir t)a^ nid)t jugeben fonnen, unb baa aügc*

meine ©efü^l wirb aud) immer biefeg fein, bop bie SDMffion einen

ganj befonberen S3eruf erforbert unb alfo nid)t eines jeben @ad)c

fein fann. X)a^ aber nun al6 fittlid)c 2(ufgabe fejIjujleEen unb

bie gormel bafür ju fud)en, fd)cint fe{)r fd)wierig. SBir t)aben

fd)on frül)er bei ber S3el)anblung ber ©^e auf beibe SOZetljoben

aufmerffam gemacl)t unb auü) barauf, ba^ fid) ba§ SSerbdItnip

berfelben in ber ^tit febr gednbert i)at. Sn ber erjlen 3eit ber

d)rifHid)en Äirc^e erfd)eint un§ bie gorm ber 9)?iffton aia bie»

jenigc, burd) wcld)c am meijicn auägerid)tet würbe, jcjt bagegen

crf^eint eS umge!e()rt, jejt fd)eint jeber nur ben S3eruf ju f)aben,

ba§ Sl)riftentl)um in feinen l)du§lid;en S^erbdltniffen fortju^flanj

jcn, unb ba§ J^inauögcbcn an^ biefen, um baä (5l)rifientbum in

bie gerne ju verbreiten, fann man jwar julaffcn, wenn eine

unüberwinblic^c iJleigung baju treibt, aber ey ijt niemanbem ju;
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jumut()en. SSon ßi)rifio fclbfl freilid) finben wir nur tie gorm

Öer 9)Ziffiün eingcfcjt *) unb für bie nnbcrc ^orm feinen beilinim*

ten "Auftrag, '^fbcr wie fcfjr man "oa^ aud) urgiren will: niemals

fann man barauö folgern^ \>a^ (i\)xi^u^ bamit bcr 9)?etl)obe ber

üKiffion einen SSorjug gegeben ^abc üor ber burd) bie urfprüng:

lid)e ßonjltitution beS mcnfcl)lid)en ©e[cl)led?teö eingefejten. lieber

biefe lejtere befonbere S5orfd)riften §u geben, ^ielt dljriiluö nict)t

für not^ig, iitnn fie üerftanb ftd; üon felb]!, unb ber eigentlidjc

©inn feiner 2(nwcifung i|i bicfer, 5£l)ut wa^ \\)x fönnt, eure

Äinber unb alle, mit benen i^r fonft in unmittelbarer SSerü^rung

feib, 5U ßtjriften ju bilbcn; aber begnügt eud) nirf)t bamit, fon^

bern bringt eS auc|) anberen, bringt eS allen. 6in 2Bed)fel biefer

gormcn aber in SSejie^ung auf i^ren Umfang war fel)r natürlid^,

unb wenn wir fagen, bie SBirfung, weld)e an bcn ©renjen ber

.Kird)e burcl^ SSerfel)r mit nid)td)ri|^licl)en SSolfcrn t)on felbjl er?

folgt, fei ctwaö nicl)t eigentlid) ju ber gorm ber 9)Ziffton gel)5ri«

gcS, fonbern bem ©cfejc bcr Kontinuität unterworfen: fo mü^te

eigentlid) jest, wo einjelnc djrifllidje Elemente über alle ®egenben

t)er 6rbe auSgeftreut ftnb, ba§ (Il}rifientt)um ftd; üerbreitcn fon--

ncn, oljne ba^ bie gorm ber SOiiffion flatt fdnbe. Unb fragen

wir, SßSarum ijl iejt no4) bie gorm ber 9}2iffion not^wenbig unb

wie läßt fie ftd) red)tfertigen ? : fo fonnen wir nur antworten,

SBenn fold^e 3er|!rcuungen d)rifHid)er Elemente, wie wir fie je^t

überall fe()en, über foldje ©egenben, bie nod) nid)t mit bem gro=

^en Äor^er ber c^riftlid)cn ©emeinfdjaft sufammcn^angen, ur^

fiprünglid) üom d)rijllid}en Sntereffe ausgegangen waren: fo

würben jejt feine SJiiffionen mel)r not^ig fein, ^a fie aber ur^

) aViattft. 28, 19. — Sn feinen S^orlcf. 1S|4 (ficfK fllcici^ unten) nnb

1831 (ficf)c a3ci(. D. ()2.) tcl^auptct ©djl., tie [vvuntiiveifc üBevbreitunii fei

a(ö ge)'(f>ic(;Uic^ am bev avoPoJffrtjen 3eit gviv nirf;t nadjjniweifen. Ucber^ujjt

tritt an bicfem fünfte ein ßrc^es ©t^waufen ^evwor, wenn man bie »et;

fd)iebcncn Savflciiungcn bC'5 33ci-f. untcv ciaanbcv vevijleidjt. 9Ba5 cffenbar

t^eil3 baljcr rül^vt, bvifj er bcn ^Begriff a)liffton nicljt immer auf bicfelbc SBcifc

fajjt, tfjcilä baijer, ba§ er Mt< Scrufalcm, Inilb bie cjcfammtcn a^^cf;n^tJe besJ

iübifcl;cn ÜJolfeä üU m[piünvjUd;c Socatitüt glaubte annef|mcn ju müifcn.
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fprünglid) üon anbeten Sntercffcn, bcfonber6 üon bem be§ J^an^

belö, ausgegangen finb : fo mu{3 nun bem am ^()r{jlentl)umc auf

befonberc SßSetfe genügt werben; an bie (SiutlifationämiffionSpunftc

muffen ftc^ d)rtjiltd)c SDJiffipnen anfd)lie^en, unb biefc muffen nun

offenbar von ba au0gel;en, wo ber c^ri|!Ud)C ©eift am lebenbig^

ften wirft. 2{ber bamit finb wir nun and) wieber an ber ©renje,

unb wir fonnen feine Formel aufj^ellen, oermoge bes

ren einer an ber y}?iffion Sfjeil ju nehmen ocrbun*

^cn wäre ober oon i()r au6gefd)loffen, fonbcrn eö

^dngt alleä babei ab üon bem bcfonberen Süricbe bcS

®ei|^c6 unb üon ber ©tdrfe ber Ueberjeugung, unb

ijl alfo rein i)tm ©ewiffen cineä jcben anl)eim ju

jiellen *).

*) @. Seil. A, §.211. — :<Bcit. B. Saä wcvBvcit. ^anbellt. §.32. —
Unten S?crfc[. IS^f 1. unb 2. e. —

93orIc[. 18|-i. a3cff)äftnip tcibcv lüietl;i.ibcn. (Sa Wim eine

Uicfcnttidjc UnüDl(fommenl)cit in ber Mixäjc, ivcnn [ic baö (Sf^viftcntr^um nirfjt

iicvtrcitctc unter ber gorm Ux (Srjieljun^ im entjcrcn wnb im iuciteren (Sinne,

unb ivirb biefc lltjätigfcit nart) bem @e[cjc ber Kontinuität an bcn ©vcnjcn

ber .^ird)e mit bem redeten (Eifer geübt: fo \üixh cö nicf;t fetalen, ia^ bic

nicl}tc()rifitic^en SSöIfer aHmäfiUg jum (»f)riflenti)umc Befe^rt vrcrben. ©iefc

3}iet(;obc fdjeint atfo, inie bic j?ird;c niematö o(;ne fie gebadjt ivcrben fann,

fo andj für ffd^ allein au^jureid)en.

Saö aSerfaI;ren nad; ber a53«^f)f^njii-'t)"n9 bagcgcn fann für fid) aiicin

niemals aueireidjcn, benn cä ifi IJei bemfelben burd^auö feine ®etväl)r bafür,

bap aud) itirflid; ciften baö (»l^riftentlium nalt)e gcbrad;t unrb. @d;eint aber

[ü bie jßcrbreitung bes ßfjriftentf^umö unter ber gcvm ber 2)iifficn bem ßui

fall anleint gegeben: fo fd)cint fie aud) ganj fcl)lcn ju fijnnen, oljnc bag

baburd) eine toefentlic^c tlnvoKfümmen^^eit in ber Äird^c gefcjt irürbc.

3ur 3eit ber 5lpojiel ift, foüiel tvir aut:§entifd) toiffen, 'i>AS 6(;ri^ent'^um

nur nad^ bem ©efejc ber (Sontinuitat verbreitet. S)er $rcje^ begann inner;

l)alb beö Subentljumö alö eineö ganjen, fdilo^ ftd; junäe^ji immer an bic

jübifc^en ©Synagogen an unb ging üon ba auf bie Subengenoffen unb bic

Reiben über. Heber bie aSirffamfeit beä S:i)oma3 in Snbicn ftcljt nid;t3 fefi.

Sare fie conjlatirt: fo Ijätten inir reine ffllifjicn aud) in ber ajjcfiolifci^en

3eit. (aSergl. 58eil, D. 62. folg. unb unten aSorlcf. 18|f

)

Slbcr ber ©egcnfaj jwifdjen bciben SJietl^obcn ifi nur ein

rclatiöcr, SBo ein ©^jlem »on (Solcnifation ifi, gefd;iel}t, Wai in ben do;

Icnien gefd)ie^t fofem fie iSl^cilc beö SHutterlanbcö finb, nadj bem ©efejc ber
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Kontinuität, fcfern fic aber nicfjt «13 ^i)dh bc3 SPluttcrlanbcö bctrad^tct Wtv*

bcn, nad) bcm ök'fo^c bcc 9i>a()lanjic()un(}, unb fo ijcfjt ciu3 in3 anbete über.

9Dcnn 93crbinbun^cn mit cutlCijeneu OicijicneH au^ ireltlid)em3nterefTc an^e?

fniivft tverbeii, ^eviebifc^ lvicbcvfer;vcnbc uiib ivic e3 [cfjcint auf einer DKitnr;

bafi^ bevuf;eubc ^öcives^umjen: fo mnf, nur ba>3 rfjrlfttirtjc 3ntcre|Te ftc^ if)nen

anfrtjUcficn. ®c[ct)ä(;c bae, ivic cö i]£|"rf)cfK« fi-'K^e, irirften bic an bcr ©renjc,

tric (>f)rii1ui5 d forbert: [o iinhbe eö ber eigcntlic()en 2)ii]ftoit immer Jveni^er

bcbürfcn. ©ic bleibt aber nctf)h)enbio| in bem aJlaapc, atö bic 6olonijien

unfät^iiT fmb, ^nx »öerbreitunij besJ eijriaeuthunu^i ettraä ju t()un. dln 3n«
fiitut aber, ivic bic fatl)cli[4)c Äirdjc cs5 I;at, hield;e>5 fid> iPÜf;

(icu nennt unb tnnerf;alb bcr djrijlUrtj organifirten iU^lfer

itiirfcn feil, lüirb nimmer ;;u red) tfcrtigen fein. (Si beutet auf

lln\)ollfümmcn()cit in ben Snfiitutionen ber Äird^c unb fann boc^ bcrfelbcn

nidjt abl)clfen. (©iel;c Dianbbcm. ju §. 210. ber Söeil. A. unb 5öcil. D.

63. 64. 65.) ,

Sin ber S^crbrettung nad) bem ©efeje bcr Kontinuität mug
jcbcr tl)eilnel)mcn. (Sic fnüpft fid) »on fclbfi an baö barftcKenbe ^^am

bcin an. 9htr muf jcbcr in fein 53en.mf;tfein aufnehmen, bajj fcldje um i^n

fmb, in bcncn an feiner 3)avfte({ung bic djrifilic^c ©eftunung ertvcKt ircrben

foU, unb ba6 foU if)m ein neucö ^Woti» tvcrben, nad) immer I)öf)cter SRein^eit

ju ftrebcn. ©iefcß nid)t metf)obifc& ju gcflaltcnbc, hieran alle auf gleidjc

Sß?eifc 5tutl}cit l)aben feilen, ijl baö clemcntarifd)c, bei weld)em fein anbcrer

Untcrfc^icb fiatt finben fann, al3 ber bcö älJcIjr unb SScnigcr. ^cx 5Prcje^

ijl aber aud) ein organifdjcr, unb in fcfern iji bic 3;()cilna^mc bcr einjclncn

nid)t bic gleid;e.

S)ie 33 erb reitung nad^ bcm ©cfcje bcr Sa(;laujiel)ung,tic

cigentUdjc SOiiffion, ifl ©adje eincö befonberen 93erufc0 wnb

berul)t, wie jcbcr S3cruf, auf bcr Ucbercinf^immung bcö gnn*

jcn unb bcö einzelnen, ©oll aber bicfc nic^t etwa« jufälligeö

fein: fo mu^ baö ganjc and) in biefer .^inficl^t organifirt fein.

35ad aber fel)lt, unb barum ftc()en bicjenigen, ivelc^c au3 unö als 2)iifftonorc

unter bic jr-»eibcn gel)en, ifolirt mit i^rem llrt^eile, bcn einen cf)renn)crtl), bcn

anbcren unllfiibrlid) unb abenteuerlid) erfc^cinenf, unl) nicmant »reiß mit 33e;

fiimmtljeit ju fagen, ob fic 9icd)t Ijaben in il;vem Zi)xin. ?ßaulu6 unb öars

nabaö famen baju burd; bie 2Bal)I bcr beftimmt organifirten ©emcinbc unb

i()r eigenes bamit jufammenfaKenbciS Urtljeil, unb auf biefe Seife waren fic

ou^gefonbcrt burd) ben l^ciligeu ©eifi. ©. 9lvoftelgcfd;id)tc 13, 1— 4. Saß

unr feine folcbc Drganifation für bic SJIiffion l^aben, bicfc alfo gan? in bcn

^önben von '4>artii:ulargcfellfd)aften ifi, l)at feinen ©runb in bcm Scrfallcnfein

unfercr Äird)c unb in tcm 2}Jangcl an allgemeinem Sntereffe für bic ©ad^c.

35cnnod) I)at auä) biefer Sl)cil bcö vcrbrcitenbcn ^anbclnö nicmal« ganj gc;

fcl)lt, nnb aud) jejt crfdjciut un6 ber ^crnf baju in ben einzelnen in bcm

aWaaßc weniger jnjcifclljaft, di aud; nur Vvirticularc Drganifaticnen bcjtcl;cn,

bie itjn aner!annt ^bcn. ©ie SBrubcrgcmcinbe ifi cigenbiJ aud) für bic ^ifs
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SBIc nun bie freie SÖirffamfeit be§ ©eijIeS in ben Snbiyii

buen einerfcit§ ju unterfc!)eiben [ei oon bev 9Bivffam!ett beS gotts

Hd)en ©eijle§ in (5()nilo unb nnbevevfcitö il)v rjlcidijufejen, ba§

i|l ein in ber 35ogmati^ 5U crlebigenber ^unft ^icv ober fragt

ftd), weldje fittl{d)e Siegeln börau§ nbjuleiten finb.

2!)en!en wir un§ bie d^riftliclje itirc^e einer (Steigerung fafjig

fowot in ^ejieljung nuf ba§ SSorftellungäwcrmogen aU in IBe=

jieljung nuf ba§ SSege^rungSüermogen unb nun in einem ^unft

ctvoa^ entflel)enb, wa^ fid^ für eine (Steigerung auggiebt: fo i(l

böö gan^e anfangt nid^t fd^ig ju bcurtljeilen, ob

ba§ eine Steigerung fei, ober eine 2(btt)eid)ung. ©§

wirb 5unad)ft immer nur al§ eine 7(bwcid)ung oom be|le()enben

crfd^einen, unb ob e§ ölö Steigerung ju fejen fei, alg ©nabc in

ben einzelnen, beflimmt auf bie SJ^affe al§ auf 9?atur ju wirfen,

ober aB 2(bweid)ung v>om rein d)ri|llid)en , barüber wirb fid^

nid)t gleid; ein ftdiereä ©efüt)l bilben, unb ba§ ©efüf)l, weU
d)e& barüber bc|te()t, wirb nie aU ein untrüglid;eö

an5ufel)en fein *).

2Beld;c ©runbfdjc muffen nun l)ier in ber Äird;c

gelten, bamit bie (Steigerung felbp moglid) bleibe?

Äcin anbercr, al§ ber, ba^ jeber baö ditä)t l;abe,

fein Urtljeil über '^lleS frei oue5uf^red)en , bap

grei|)eit fei beö Urtl)ciU, Srei^cit in ber Wlitti)tU

lung au6) beSjenigen, wa^ alö 2(bweid)ung erfd)eint,

weil e§ eine (Steigerung in fid[) fd()lie^en !ann. Senn

fo wie wir un6 bie Äird)e fo gefdf)Ioffen beulen, bap niä)t^ in

berfelben mit ber 2(bfid)t, ba§ eä fid() verbreite, mitgetl;eilt werben

borf, wa§ nid)t bem bej^efjenben gemdp ifl: fo ifl an feine ©tci*

ficn crganifirt, unb bavum fet|(t ti in i(;v auc^ nie an itx rcc^tcK ©c\väl;t

füt ben »icflid)en SSeruf iljvcv SJJiffionare.

©. q3cir. A. atanbbcm. 1. 2. ju §. 210. 58ci(. D. 63. 64. 65. 68. 71.

Ucbcr an^cntcincn unb bcfonbcrcn SScruf in SeäUt;unij auf bcu intcnft«:

wen 5Projcß [. unten.

*) (S. 58ei(. A. §. 212.
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gcvung ju bcnfcn. grdlid^ tfl unfer ©runbfnj gcgcniüdrs

tig rein ^roteflantifdj, bcnn bic fat(}olifcI)e Äird)e fielet

alles, wa5 ftd; bcm [d)on ouägcfprod^enen entgcgen|iellt, alö

^aretifd; ein unb lapt alfo elgentüd) gar feine Steigerung ju.

"ilhtx el)C ber ©cgenfaj 5tt)i[d)en Äatt)olici§muö unb ^rotejlan»

tiSmuS au6gcfpro(|)en war, l;errfd)tc weniger 3»öng. £>te

fcitl)olifd)c bic ^ntwiff elung ber Ätrdjc burd)auS

(jcmmcnbe ^rariä ^ot bic a!l)corie jum .^intcr»

grunbC/ nad) weld)cr bie erfdjeincnbc Äird)c alS

öbfolut üollcnbct angcfe^en wirb. Unfere cüangc«

lifdje Äl)eorie bagegen fejt bic crfd)einenbe Äircljc

aU wcrbcnb unb aH in feinem S}?omentc ber 3J>cc

üollig entfpred)cnb(, alfo al6 immer nod[) einer Steinigung

fäl)ig unb einer Steigerung, ©obalb wir bat)er ctwa6 bcm

f atl)oli[d)en analoges, j. S5. bic llnnal)mt, in bcn

fi)mbolifd)cn S5ud)ern fei bie \)ollfomnicn(le X)ax>

jlcUung ber cbriftlid)en S5egriffc enthalten *), in

unfre Äircljc einbringen laffen, fireben wir felbjl

gegen i(;r inncrj^eS SBcfen an, gegen t>a§> ^rinci^,

o^nc wcld)e6 fic niemals Ijattc cntjlte()cn fonnen unb

niemals bclietjcn fann, fo bo^ aud) ber fic üernt4ls

tetc, ber fagen wollte, bie Steformation fei bic

Icjtc SSollenbung beS 6l)rif!entl)umS gewefcn, bic

coangelifd)c ^ird)e allein entl)alte nur 2öal)r^eit,

unb über fie l;inauS fei feine (Steigerung me^r benfs

bar **). es entftet;t alfo nac^ unferer SKegel üon bem crficn

SKomentc ber (Erregung cineS einzelnen an ein 8Serfe()r, gleidjfam

ein Dialog 5wifd)en i^m unb ber SKaffe, unb baS cl)ri(llid)c

^rinci^ in biefem SSerfe^rc iflt baS älti&avsi^f iv

ayanTj, b. ^. baS 2Ba l)r()eitfud[)en unter ber SSorauSs

fciung, bic SJiaffc werbe bic 2öa()r{)eit, bic ii)x bor«

*) ©. unten 93crlcf. IS.^-«. 2. f. unb 23cil. D. 68.

•) @. 58cit. A. §. 214.
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geboten toixb, fobolb fic fie aH 2Bat)r()ctt crfonnt

t)ot, and) anne()mcn, unt> bcr börbietcnbe werbe,

wenn ev überjcugt wirb, er fjabc nidjt etnjaö beffca

reo bargeboten, aH fd)on bej!anb, feine S3el)aup»

tungen al§ irrtt)umnd)e gurüffnct^men. £>oS cntge»

gengefcjte ^rinci^, t)\t Sßorauöfejung, ©ebanfen*

^robuction auf ber einen iin\) Urtl;cil barüber auf

beranberenSeite werbe oonganj ^irva^ anberem
geleitet, aU oon bem cbrijllic|)en ^rinct^)c, ift baS
ber ^ej er m ad) er ei. Sft I)at man unfcre ©runbfaje bef4)rdn8

fcn wollen burd; bie gejlflcllung, bie gcforberte Mit>

t^eilung bürfe nur im Äleruö jlatt i)cihtn, bie 2:am

bagegen feien oon bem ganzen SSerfe^r über nod; flreitige fünfte

gdnjlicb auS^ufdjlie^en. SBir fönnen an biefer (Stelle freilid) in

fofevn nicl)t voUfommcn über biefe S5efd>rdnfung unfere^ 5^rin*

cip§ entfd)ciben, alä wir Ijicr nid)t auSeinanberfe^en fonnen, wie

ftd) ber ©egenfa^ äwifcben Äleru^ unt) Saien in unfercr ^trd>e

gefialten mup. Zbtx wir werben bod) in i>im gefagten l;inrei*

djenbe dXitUl ftnbcn, imi ganzen 83orfd)lag abjuweifen.

£ienn ijl eg einmal baä ^>rincip ber eoangelifd}en Jtirdje, bie

erfd)einenbe ^ircbe überhaupt al§ eine immer nod) unoollfommene

anjufeljen: fo fann man baoon aud) feinen ^unft auöfdjliepcn.

25ie UnüoUfommen^cit wirb baljcr and) jeberjeit in ber litt unb

SBeife fein, wie bcr ©egenfaj jwifcben ^leruS unb Saien con*

jlruirt wirb, greilid), gehörte jemals jum Äleru6 hin anberer,

als wer aucb innerlii^ baju qualificirt i(l, unb geljorten jemals

jum Älerua alle biejenigen, bie wirflid) baju qualificirt finb: fo

Ware bie ©efdjrdnfung ganj in ber ^rbnung, benn bann wdre

t>aii ©elbjlbewu^tfein beä ganzen nur im illeruS. 2lllein einen

foldjen Suftanb fonnen wir unferem principe nad) niemals al§

einen wirflidjen annebmcn, im @egentl)eil, wir muffen annebmen,

t>a^ e6 in jebem gegebenen 3eitpunfte ^erfonen giebt auperl)alb

be§ ÄleruS, weldje il)rer £lualification nad) .Älerifer fein fonns

ten. SSon biefen muffen alfo eben fo wo^l SSerbefferungen auä«

G^nfit. ©ittenl. 25
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9ct)cn tonnen, al6 üon illcrifcrn. ^a9 [ic nöAljcr felb|l ^Icrifei:

werten, ifl etn>ad für fi'd) be{lel)cnte§. ®o »var (Salvin iirfprüngs

lld) nici)t Älcrifcr, fcmfccru Suriji. Unb eben (o öuf ber ©eitc

ber Siccepttoitat. £>enn fo lange im ,Kleruä nod) ^erfonen finb,

bie nici>t in il}m fein füllten: fo lange fann über viele ©egens

jltanbe ein weit rid)ti9ere§ @efül)l fein bei ben gaien, alS bei

iljni, wie bcnn tk Sieformation offenbar viel me^r burd) ha^

©cfü^l unb bad Urtljeil ber £aicn alä burd) baä ber gei|llid)en

entfd)ieben würbe. 9'^immcr alfo fonnten wir unä in ber eoan*

gelifd^cn Äird^e foldje S5efd}ranfung gefallen laffen. Zu^tt

unfercm Äanon ifl nun ober cud) nid;tS weiter über

bie (3ad)c fe^l^uftellen. S^enn wcld)cn ©rfolg eine

aufSSerbefferung gerichtete 3^l)dtig!eit Ijaben werbe,

t)angt von beut 3u|lo"be ah, in welcljem fid) t)a^

ganje bcfinbet, unb für ben einzelnen fann eö feine

9fegel geben al6 bie, bap er mit gutem ©cwiffen

banble, wo^u aber wefentlid? gebort, ta^ er ein

rid)tigeS S5cwu|5tfein 'i)ahi von bcm ©tanbipunfte,

htn er im ?ßerl)altniffc jum ganjen einnimmt. 2Bei:

unter bem SDurd^fcbnitte be6 ganjen fte^t, fann nicfjt

t>a§> ganje ftcigern. Söill er eä bennod): fo fann et

nid)t mel)r guten ©cwiffen^ fein unb bebarf, bafi

ein rcinigenbeö 95erfa^ren auf ibn gcridjtet werbe,

weld)e§, wenn e§ 5ur redeten ^tit eintritt unb rect)t ju SfBerfe

gebt, ber (Korruption tbeil§ vorbeugen tt)eilö abhelfen wirb, bie

offenbar vortjanben fein mu^, wo viele auftreten, auf iiQ^ ganje

ju wirfen, bie mit gutem ©ewiffen nur bereit fein fonnten t)a^

gan§e auf ftd? wirfen ju laffen *).

liUx wie wir feigen, bap l)kx beibc ^rojeffe in einanber

greifen, ber rcinigcnbe unb ber verbrcitcnbe: fo tritt nun quo)

^ervor, bö^, wenn ber ertenfivc ^ro^c^ beä vcrbreitenben ^an*

*) ©. 93cil. B. ^m vcvtreft. e^anbclii. §. 33. unb 58fil. A. Kanbfiem.

ju S. 206. Hnb ficf)C eben @cUc 17B u. fcKv
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belnS tm SScrglcirf) mit bcm intenfiocn öl§ ein obfol«te§*:3friffln*

gm betrfld;tet wirb, unb wenn olfo aUcS^ wng nid^t md)rbei-

öbfolute Tfnfang ift, bem infenftüen anl^eimfdUt , biefer inte Äs

fit)c fclbft »iebcr in einen relativen ©egenfaj jers

fallen mu0, inbem e§ einerfeitä barauf anfommt, bie cinjeln^n

Iju bem im ganzen fcljon gegebenen, unb anbemfeits botauf> ba§

9<»n5C ju Um im einzelnen neu cntftanbenen i)man gu bilben.

Unb ()ölten wir ba§ im 2fuge: fo uberbüffen wir jugleicl) bic

gönje (Stufenfolge ber t)erter, welche eä für bie ein»

jclnen in ber Äird^e gicbt unb in SScjie^ung auf bic

tbm jebcr fudjen mup jum red)ten ©elbflbewu^tfein ju gelungen,

^enfen wir unS namlid) ben einjelnen fo in Uz d^rtjlliclje ©e*

meinfc^aft oerflo(|)ten , ba^ bie d)ri|llid)e ©cfinnung oia ^rinci^)

in il)m gefejt ifl: fo fann man üon ber einen ©eite fögen, t^a^

üon biefem SO^omente an für fein anbereS ^anbeln auf i^n nod)

9Jaum ijl, alä für ein reinigenbeä. ^inn l)at er einmal t>a^

(l)ri|ltlid)c ^rincip aufgenommen: fo liegt barin, bap i^m t)ott

nun an bie ganje ^rganifation gel)ort, unb jeigt fid), baf er fie

ftd) in einem befitmmten fünfte bod) nicbt angeeignet l)citi fo

fann man i)a^ anfeljen aB einen 9Jüf!fe^ritt, ber ein wieberljer«

ftellenbeä ^anbeln forbert; roa^ bamit 5ufammert()dngt, ta^ |ebc6

[ittlidje ^anbeln auf jebe ber brei gormen 5urüffgefü{)rt werben

fann, auf bie reinigenbe, bie üerbreitenbe unb bie barflellenbe.

Sejt feben wir aber bie <3ad^e üon ber anbercn ©eitc an, oon

ber ndmlid), ^a^ bie ©n^flanjung ber cbrijllicben ©eftnnung in

i>tn einzelnen nur ein abfoluter Einfang ijl, baö d)rijllicl)e ^rin»

ci^ bei feinem (Eintreten in ben einjelnen quantitatiü nur ein

5!Äinimum. 2Dann aber wirb ber cinjelnc unlerbalb be§ ^urdj*

j'd;nitte§ be§ ganjen jlel)en, unb ber erfle ^rt für ibn wirb

ber fein, auf weldjem er bem ganjcn erjl ju afftmiliren ijl, ber

jweite ber, an weldjem er fe(b(! Znti)t\l nel)men fann an bem

üon bcm ganjcn auSgebenbcn 2lffimilation§^rojeffe, alfo mitwirfen

fann auf biefcnigen, bie nod) auf bem erften fünfte j!el)en, auf

bem be§ abfoluten 2(nfange6. tiefer jweite Drt ijlt ber ber re»

25 *
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ligiofen SÄunbigfcit, bei unS bejeidjnet burd) bic Gonfirmation,

ouf bera ober jcbct immer nod) ba§ S5ewu^tfein \)aUn wirb,

bn^ er fclbfl oiid) Jiod) ber ^inwirfung auf fid) vom ö<^"ä<!n ou6

bfbürfc unb bap er öm ©teigcrungSprojeffe im cngflen (Sinne

wA) ni4)t tf)cilttef)men !6nne. Äann er bnran t^eilne^men:

fo nimmt er bie b6<^|le ©tufe ein, ben britten Ort, ber

über ni(^t genauer ^u beflimmen i|t. @e^r Diele werben bicfc

. £lualitat Ijabcn, o{)nerad>tet fic nidjt jum ^leru§ im realen ©inne

gct)oreh, fo ta^ wir ^ier ein reate6 unb ein ibealcS unterfd)eiben,

womit wir aber auf rein !prote|!antifd)em «Stanb^unftc jlel)en, ba

bic fat()oUfcl)C Jtirdje eine fold)e Unterfdjeibung nidjt jula^t *).

^ie cbrifilld)« ©emeinfc^aft mup alfo, wie cinevfeitS in ber

crtenfiüen SSerbreitung ber cl^rijllicbcn ©cfinnung begriffen fein,

fo anbercrfeltS fid) bic 2fufgabc jlellen, sucrjl biejcnigen,

in weldjen ber djrijltlidjc ©eift ju wirfen begonnen

ijat, auf ben ^unft ber religiofcn 9)?ünbigfcit ju

bringen, unb fic bann fo wtit ju fcrbcrn, ba^ fic

ein 9ied)t gewinnen jur S}Htt()cilung il)rc§ Urtl)eil§

*) ©. 3?cil B. 2)0« vfvbvcih .r^onbcfn. §. 30, K unb §. 34.

S3ovIcf. ISj-l. 2>er @ci]ciifa^ junfci'cn bcm cxtcnfiocu unb bcm iiikii;

fiüftt a3cvlucitunij>?pvojciTc ijl fein abfolutcr, fonbcvn nur ein relativer. 3)enn

bcnfc iä) mir eine ©emeinbe aU bic (Sinljeit: fo finb bcrt) bic einzelnen in i^r

nic^t gleirf;, aI[o ifl bic 9.'ü(lfi:mmenr)eit bed ganzen gleicf'fam ber 5>urrf}f(i>ni{t

bcr3?cUfomnicnt)e(t ber einzelnen. 5Bcnn nun cinjetne in bcv Öenicinbc auf einen

t;ct)ereH (Etanb^junft gehac^^t ircvben, aU ber ift, ben bic Öcmcintc al$ ganjcö

einnimmt: fo »werben jie jenen T>urc{;fc(;nitt crftöf)cn unb bicfcr *)>rcjcl5 ii^ bann

intenftvc SJcrbrcitnng für bic ©cmeinbc aU Ginficit tetraditct. ^Jctjmen wir

aber jene einzelnen aU föintjcit: fo ift ii^rc SlMrtfamfeit eine crtenftsc, eine

räumliche a3erbrcitnng. aöenn nnr nun aber fagen , ivir Ijaben ci i)kx mit

ber ®emeinbe ju ttjun, nnc jtc eine organifd)c '-Berlnnbung djriftiicfjcr 'Sumu

Ileit ift: fü ftnb barin bic «nmnnbigen ein conftantc6 Gicment; ftc ftnb immct

bieicnigen, bic noc^ nirfjt auf berfelkn Stufe ftcf;en, aU bic übrigen. ?lljer

anä) unter ben münbigcn ift ein ©cgcnfaj j\vifit)cn übern.ncgcnb fvcutan

»inrfenben unb übcvnnegcnb anfucTjmenbcn. S©ir l)abcn alfo brci (Stufen,
unb bic .^Irdje in biefcn Slbftufungen betrachtet atö G«)emein;

fdjoft ber intenfitjcn (Richtung beö verbrcttenben Jpanbeln^

ift ba«, wai wix im fivct>lic^en ©innc 8cl;ule nennen.
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Übet alleö, tt)ö§ bic SSerüoUfommnung bcr djrifiU;

d)cn ©cfinnung börjIcUt, ein Sfedjt alfo, ön bcm öUge^

meinen ©tctgcrungaprojeffe a!{)eil ju netjmen, worin jugleid)

liegt, ba^ jcbcr, ber fo fittlid) mitfpredjen fann, aud) angcfeljen

werbe aU ein foldjer, in weldjem fid^ bie ^raft erjeugen !6nnc

jur (Steigerung ber ©emeinfd)aft öl§ eineö ganjen. offenbar

IPann bicfe 2(ufgabe niemals fo gelöft werben, ba^ nid)t immer

eine Ungleichheit bliebe in ber d)rij!lid)en @emeinfd)aft; fie wirb

immer ibre üerfdjiebenen JKdume unb 2(btbeilungen 'i)(ihtn. ZUt

fo foll fic gelojl werben, böp auf fortwdbrenbe (Steigerung jebeS

einzelnen bingewirft unb feine anbere ©renje Angenommen wirb,

(iU bie jeber 'i)at in feiner ©m^fdnglid()feit. gragen wir n«n,

SBie !ann fie geloft werben?: fo muffen wir 5urüffgeben öuf bie

^uplicitdt, in weldjcr ficb bie ^errfcboft bea ®eiile§ barjleUt,

ölfo auf biefe ^errfcbaft unter ber gorm beS ®ebanfen§ unb

unter ber gorm ber Sßillenöbejlimmung. Sm allgemeinen ober

werben wir fagen muffen, ba^ \)iz cbrij^ltcbe Äirdje, foweit

fic in biefem ^onbeln begriffen ift, ftd) unS barftellt

unter ber gorm ber (Bä)ulz, unb jwar in t>im jwiefac^en

©inne biefeä 2luSbru!f§, fofern er un$ einerfeitg eine gort^flan«

jung unb ßrboltung, eine SSrabition befiimmter ßebren, unb an»

bererfeita aucb eine Uebungäanjlalt bejeicbnet, ober fofern er einer«

feitS mebr auf bie Sbee ber SBiffenfcbaft, ober anbererfeitS mebr

auf bie Sbee ber Äunj! bejogen wirb *). 2(ber nic^t fo faffen wir

t>m 2Cu§bruff (Bü)\\k, )xiii er auf SlJalentbilbung gebt, auf ger»

tigfeiten, fonbern wenn wir fagen, bie cbri|ilid)e Äircbe foUe jur

Steigerung ber ©efinnung aU (Scbule organifirt fein: fo meinen

wir nur, fie foUe eine Snj^itution fein, bie ficb felbft erbdlt, inbem

fie ibr ^rinci^ in jebem ibrer SRitglieber immer üon neuem er*

regt unb fo ftcb :permanent in ibnen unb burd^ fie fortbilbet,

unb ba§ liegt bocb wefentlidj in bem SSegriffe einer @d)ule **).

*) «evgl. öeil. A. §. 201. 202. u. gianbbem. a. ju §. 202. unb fic^SL

58cil. B. Saö »ei-brcit. ^anbdn. §. 35.

*) <B. 58eil. B. Saö »ctbrcit. ^anb. §. 35. a.
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; ;
^ie Unn nun burd() bie (Jinwirfung eincic folchen eine be*

jlimmtc %xt unb SBcifc ter SDi5illenStt)ati9!eit in ben ein»

jclnen erregt werben? £>aä ijit nur moglid^, wenn wir in i^nen

felbjl eine 2)uplicltat üorauöfejen ober I)er\>orrufcn , »ermoge bes

ren fie unä cincrfeitö Öbiectc ber 3^l)atigfeit finb, anbererfeitä

ober a\X!i) bcm, wag ouf fie wirfen foU, angc{)6ren, unb wi«

muffen fagen, ZUt SSBirffamfcit ber Äirdbe auf (5r()6^ung ber

©efinnung im einjclnen beruljt barauf, ba^ er buvd) fein ©es

meingefü^t ber 4)ri|llidt)en @emeinfd)aft au^ in biefer ii)rer Söirfs

famfeit fd)on angeljort, jugleid) aber burcb fein ^erf6nUd)e6 ©es

fü^l ber ©egenjlanb fei, auf ben fie wirft. SBIr werben unä

biefe gormel ju einer lebenbigen 2(nfd)auung ert)eben fonncn,

wenn wir "oq^qU, nei)men, ha^ eine fortgeijenbe ftd) gleid)bleibenbe

"Kit ju ^anbeln in einem ganjen, wenn wir fie in bem einzelnen

betrad)ten, baöjentge i|t, wa^ wir©itte nennen, unb nun fagen,

2)ic Äird?e alS @d)uU jur ©rbüt>»ng ber SBiUenSs

t()atigfeit ijl nichts anbere^, aU eine Snjlitution

einer gcmeinfamen fid) gleid) bleibcnben ©ittc.

2!)iefe al^ gemeinfameä ^thm ergreift ben einzelnen fo, baf er

fic^ niel^t üon i()r Io6macben fann. Sm erfien 2(nfange erfd)eint

er babei alä leibenb ; je mel)r aber ber ©egenfaj tterfdbmiljt, befto

mä)X wirb alle eigene S03iIIen6tbatigfeit ber gemeinfamen affimilirt,

bie Uebereinj^immung be§ einzelnen mit ber ©itte wirb feine eigene

SJ^atigfeit, unb baä ifl ber Uebergang oon bem 3u|^«nbe, in

weld)em bie d)riillid)e .Kird)e auf ibn wirft, ju bemienigen, üers

möge beffen er mitwirft. 2)ie 2(ufgabe wirb alfo von biefer

(Seite baburd) gelofi, bap in ber itirc|)e eine ©leidjmapigfeit ber

Qittt bcjlebt, in wzid^t ftd) immer mebr alle einjelnen bineinfugen,

bie aber felbft audj wieber al§ ber SSeroollfommnung

fdbig angefeben werben mup, fo lange bie ^irdje

nod) im SQBerben \% SBirb ber 2luäbruff ^ittt oft nur ouf

iia^ mebr dupcvlid)c belogen: fo i)t t)a^ eine 5Befd;rdnfung , in

bie wir l)ier nid;t eingeben; wir ücrftebcn baruntcr bie gcfammtc

d^rijilid^c ^anblung^weife, bie ^id) in ber ©efammtl;cit ber djri|ls
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lidjen Slugcnben barjltent. Uehigenä ijl \)kx \»icber dn ^unft,

wo Xük auf ben folgcnbcn S^eil üerweifen muffen. S)enn fra^

gen wir, 2Borin bcjlef)t matcrialiter bie ©itte?: fo 3cl)ürt ba§

nid)t i)ki)n, fonbcrn in§ börflellenbe J^onbeln. ^ier bctradjtcn

wir ftc blo^ formaliter unb fügen, (Sofern fie in ber cl)rijllid(>cn

^irdje l)errfd;t, i|l fie ©djulc, SSilbungSanflalt für bic SßiUcnS«

t^dtigfeit ber cinjelnen *).

Zbtx voa^ ijl nun biefc SBirf famfeit al6 SS^tigfeit

ber einzelnen, bic jufammen bie d)rijl(i(tje ©emcin»

fd)aft btlben? Äeinc anbere aB bie be§ guten S5cis

fptel§. Sc met)r biefcä in ber d^rijllidjcn Äird;c gegeben wirb,

befto fcbneUer wirb ber ßntwiffetungöpro^ep in ben cinjelnen

fortfd^reiten; ic weniger, bej!o geringer i|! bie SBirffamfeit bcS

ganzen, ber d^riftlidjen <3itte al§ @d()ule. @§ foinmt alfo icbem

ju, baö feinige beijutragen, bap bie 3öir!fam!eit ber ^ixä)t in

biefer S5e5iel)ung i^r SO?arimum erreid^e, b. (). immer in ber Säa\)n

be§ guten S5eifv>iel§ gu bleiben, greilid), wenn oft gefagt wirb,

man muffe mand)e§ um be6 guten S3eif:piel§ willen ti)ün, toa$

man fonft nic^t i\)un würbe: fo ij! ba§ burdjaug üerwerflicl[).

ein fol(|)e§ ^anbeln wäre unwal)r, konnte alfo am\) niemals jur

gorberung ber ©ittli4)feit gereidjen, niemals ein gutes SSeif^iel

fein. S)arum fann nur ber ein guteS SBeifpiel geben, ber ma«

terialiter nid)tä tl)ut, wa§ er nid)t audi) ol)ne alle S?üfffid>t auf

ta^ S5eif^iel Ü)ün würbe; ta^ gute ^eifpiel ift nid)t§, aB bie

J^errfd)aft ber d)rif!lic|)en ©itte felbj!. 3(tterbing6 fonntc man

bagegen anbrerfeitS fagen, fo fei nun jwar ber 2CuSbruff ®uk$

SSeif^iel ganj gereinigt, aber aud) ganj leer, ^tnn wenn i6),

wa§ id? als gute§ S5eifpiel t^uc, o^nel)in fd)on tl)un muf

um meiner eigenen ©ittlidjfeit willen : fo fommt burd) bie gor*

mel nid)tS ^inju ju meinem ^anbeln. 2lber c§ foU auc^ in ber

3^^at matcrialiter nid)tä l)injufommcn. Sßenn, wie wir barübcr

f4)on einig geworben finb, iebc ber brei formen bc6 ^anbcln^

*) <S. Seil. B. 2)aß »eilJtcit. Kauteln. §. 35. b.
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auf icbe rcbucirt werben fann: fo fann oUeä üerbreltcnbc |)ans

beln (ingcfcljen werben nl§ in bem barj^cllenben elngefdjlojjen.

2)a§ ifl r^oUfommen waf)r. 2rbcr c§ fommt in bem üerbreitenben

.:^anbcln bod) üwa^ ^inju, du^erlicf) freilld) nid)tg, ober in bem

^anbelnbcn felbjl biefeä, ba0 er fein bcr ci)ri|lli4>en (Sitte gcmapeS

.l^anbeln ciud) befiimmt wiU alö ein fitttid;e§ Clement in bem

SSerbreitungöproseffe be§ ganjen; e§ ifl eine ©rt)6{)un9 be§ ©es

wuptfeinä oon ^tm eigenen ^anbeln für ben SSerbreitung^proje^

im ganjen. Unb in blefem (Sinne fann man üon icbem forbern,

t>a^ er ein gute^ SSeifpiel gebe, b. t). ba^ er ba§ S5ewu0tfein

i)abc, bap ber @rab, in wetd;em feine ©eftnnung ber djrifllidfjen

©ittc angemcffen t(l, jugteidb eine SSermel)rung ober SSermin«

berung be§ »erbreitenben J^anbeln6 in ber ©emeinfdjaft in fic^)

mm *).

SBoHen wir nun eben fo im allgemeinen bic onberc ©eitc

betradjten, bie SSerbreitung bcr ©efinnung unter bcr

gorm be6 SSorfteHungät)erm6gen6: fo muffen wir weiter

jurüffgeben al5 bei bem üorigen fünfte. SfZdmlid) ba§ i|l gteidb

oon felbjl flar, ifa^ naö) allen Seiten bin eine oeranberte J^anb*

lung^weife entfteben.mu^, fobalb ber d)ri|ilid)c ©eift in ein ein^

jelneö menfdbtid^c§ Ztbtn bineintritt, obgleid) bic SSerdnberung

großer fein wirb, wenn ber einzelne bigt)er rein unter ber S3ots

md^igfeit bcr ©innlid)fcit gewefen ift, geringer, wenn er fid) fdjon

unter ber S5otmd^igfeit ber SSernunft befunben bat. 2rber wenn

man fagt, 2)er Eintritt be6 d)ri|llid)en ©eifleä in ein menfd)lid)e§

ßeben bewirft aud) eine gdnjlidjc SSerdnberung in ber ©ebanfens

bilbung: fo ijl ba§ nid)t fogleid) von felbjl einleud)tenb. 3)iefe

2)ifferenj f^at ibren @runb in bem Uebcrgewid)te be§ praftifcben

über ba§ tbeoretifdbe in ben metften 5Kenfd)en. 9'?ic()t^bejIoweniger

aber gebt auf biefcv (Seite ihm fold)e SSerdnberung üor fid), a(§

auf jener, unb wir muffen barübcr ju flarer (5inftd)t ju gelangen

*) <B. 93cU. A. §.65., bic tcjte SRanbDcm. ju §,195.u.§.213. 9ianbkiu.—
©eil. B. 2)ad »cvbvcit. .§nnbcUu §. 36. a. — Jßoilcf. 18-?^. 2. f.



3nne« ©^)'^ärc. Jlivd;citgcmcinfd). ^Ivdjc im intcnf. ^ßroj. ifl <Sä)vik. 393

fucf)en. Sm atigemeinen wirb c§ niemand leugnen, njeil bie

parallele 5njif(l)cn ben bciben Functionen im 5iÄenfd)en ju flar

i|t; aber auä) im einjelnen mup cS flar ju madjen fein. Sic

©ebanfcnbilbung unb bie 2lrt, wie fid) unfere Sßillcnäbeflimmuns

gen ausprägen, weifen immer bie eine auf bie anberc juruff,

unb wie wir fagen fonnen, ßö giebt eine rein materiali|ltifd)c

unb atomi{lifcl)c ^anblungSweife: fo fonnen wir audi) fagen, ^S

giebt eine rein finnlic^e materielle 2)enfung6art, fo baf wir \)a$

ganje werben in ber gormel jufammenfaffen fonnen, ba^ mit

bem gintreten bc6 cl)rijltlicl)cn @et(lc§ eine oeräns

bcrtc 2(nficl)t oon allem, wa^ bie ©ebanfenbilbung

be§ 9}?enfcl)en auffüllt, cntjleljen muffe. SBenn eine

neue 2Billen6rid)tung ganj im allgemeinen eintritt: fo mu^ aufi)

alleö baöjenige, xva^ ©egenfianb ber d()rifHid)en grfenntni^ tff,

einen anberen SBertl) befommen. Saburd) werben aber i)k ©e*

genfiänbc aud) anberS claffificirt, c§ entjlel)t alfo eine ganj anberc

SSerjweigung ber S3egriffe, folglid) eine ganj neue gorm ber ©e^

banfenbilbung. Siefc fann wieber nic^t bejleben o^ne eine »er*

anberte ©pradjbilbung, benn ©ebanfe unb ©prad^c muffen immer

auf einanber jurüffgefu^rt werben, unb fo lel)rt benn aud) \>k

ganje @efcbid)te, ba^ bie (gntwiffelung ber d)ri(llid)en ©efinnung

ouf biefer <2eite fid) immer l^at ju erfennen gegeben burd) S3ils

bung einer eigenen ©iprad^e. £)ie <Sprad)e aber in bem gangen

Umfange be§ SßSorteS al6 9?ieberlegung eineö eigentl)ümlid^en ©t);

jlemö üon ^Begriffen, worin auü) tin eigentl)ümlid)eä ©pfiem *3on

Urtbeilen entl)alten ifl, ift auf bem ©ebiete beS SenfcnS ganj

baffelbe, voa^ wir auf bem ©ebiete ber Sßitlen§bejlimmung bie

(Sitte genannt l)aben; f:e ift bie gcmeinfame 35enfweife, \vk bie

<Sitte bie gemeinfame ^anblungSweife ift. £ier ©aj alfo, T)k

Äirdje in ber intcnftüen ©eite be5 SSerbrcitungSprojcffea ber ®e»

finnung betrachtet ijl ©d)ule, b^ipt auf biefer ©eite be§ ©es

banfens unb SSorftcHungöüevmogenS, <Sic ift eine Sn fit tu tion

^u gleichmäßiger (Srljaltung ber eigentl)ümlicl)en
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©^rad)e, in weld^c icbcr feine ^enfweife I)inein»

bilbcn mn^, welche aber aud; fclbfl ber SScrooU*

fommnung fafjiö i|^/ fo lange bie Äirdf)e nod) im

Sßcrbcn begriffen ifl. ©ntwiffelt fid) nun in bcm 9)?cnfdjcn

bie <Sprad)C frü()er, aB et öuf Icbcnbige SBcifc bic djrifilidje ©e^

ftnnung in ftd() tragen fann: fo mup in jebcm eine Umbilbung

ber <Bpxtä)' wnb 2)enfn)eife t>or fid; 9et)cn, bcnn ef)e biefc nic^t

erfolgt iji, ifl baS eigcntf)ümlidj d)rijl(id)c in ber ©pradje S'iuU für

i()n, namlid) bem ©ehalte mä), unb etmaä anbereä, alä biefeö,

i()m ben ©e^alt \i)xn ©pradjc anjueignen, fann bic ^ird)e nid)t

t^un, um in if)m bie d)rifilid)e ©eftnnung aB Denfweifc ju er^

l^6()en. tiefer ^roje^ be6 2(neignen§ aber ber<5prad)e,

ber auf feine Sßeife ein ^(nlernen i|^, ijl ganj berfelbe,

wie auf ber (Seite bc§ S3eget)rung§t)crm6gen§, 2)ie S^egation be§

d)rijllid)en ©e^alteä in ber ®prad)e für benjenigen, in bem bie

ci)ri]llid)c ©efinnung noci^ nidjt ifi, ijl fein perf6nlid)e§. 2)en!en

wir nun i)a$ ^ineintreten bc§ g6ttüd)cn ®ci|te§ in ii)n, ber

djrijilidjen ©efinnung: fo ijl biefer analog bie ^enfweife in ber

ganzen cl)rij!lid)en Äird)e, unb fo wie er biefe anerfennt: fo i(l

fie aud) in i^m, aber nur üon ©eiten feineö ©cmeinbcwuftfeinä,

unb fte mu^ nun immer erjl in xtim perfonlid) werben, e^c er

aufl)6ren fann, blop empfangenb ju fein in ber Äirc^c, unb an*

fangen, felbfi probuctio in ii)r ju fein. Sn biefem ^erfonlic^-

werben aber be(let)t eben bie waljre lebenbige 2(neignung ber

d)ri|!lid)en £)enfweife, fo bo^ er üon i>a an in ber d)ri)]ti(^en

©ebanfenbilbung iprobuctio fein fann. ©o lange in it)m aber

ber ©cgenfaj nod) fortbe|ie()t 5wifd)en vc^^fonlidjem JBewuptfein

unb ©emcinbcwuptfein: fo liegt aud) bovin bie SSJJoglidjfeit, ba^

bie c^riillid)c (Sprad)e alö £)cpofttum ber d)rilllid)en ©efinnung

immer nod) wieber verunreinigt wirb, unb eben barum ifl <5d)ule

notl)wenbig al§ beftanbige Snjlitution, um bie SSerunrcinigung

abju^altcn unb t)k djrijllidje 3:)enfweife ben einjelnen einjupflan-

Jen, unb \)amm fann bie Steigerung md) immer nur auS biefcv
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@d)ule hervorheben unb natürlich nur öu§ benen, weldje in bcr*

felben leitenbe ftnb *).

9Bie wir öuf ber einen ©eite I)ier abfegen mußten t>on bem

3nbalte biefcr S55irffam!eit ber ^ird}e: fo werben wir un§ üon

ber anberen ©eite aud) nicbt barauf einlciffcn fonnen, [ie i^rer

gorm nad) weiter ju »erfolgen, benn biefeö würbe un§ in eine

3;ed)nif fül)ren, bie ber praftifcben Slb^ologie angebort. T>k

Äircbe oB <Sd)ule angegeben bilbet jwci gro^c ©Djleme, auf bev

ipraftifcben ©eite bie ©itte, auf ber tbeorctifdben ble ©prad)C.

SBie bicfe aber ^weffmafig ju conjiituiren ^inti, baä ju unterfus

eben gebort nidbt mebr in t>a^ eigenttidb etbifd)e ®ihkt. 2!)a§

ijt befonberä flar auf ber tbeoretifcben ©ette. ^enn wie wir

bier fafl überaß in ber cbrijllicben ^ircbe eine ^uiplicitdt ftnben,

eine ^o^uldre Sn|^itution unb eine wiffenfdbafts

liebe, unb jebe bej^immt organifirt: fo ijl aucb nieman»

bem jweifelbaft, t>a^ e§ ber ^ra!tifcben S^b^ologie jufommt, bie

^rinciipien bafür aufjujleUen. SBa6 un0 aber \)\tx nodb obliegt, ift

jundcbjl, bie Xt)ati^tiit be6 einzelnen ju bejümmen in

biefen beibcn Snftitutionen ber tbeoretifdjen ©eite.

SBic nun bie fSBirffamfeit bc6 cinjelnen auf ber V'^^^^tifcben

©eitc unter ber gormel bcä guten SSeifpielS jufammenjufaffen

war: fo werben wir ijkx fagen muffen, fie fei jufammen^Us

faffen unter ber Soi^oiel ber SSelebrung. ^ie SSeleb*

rung gebt immer oon t)tn einzelnen au6. ^enn ftnb biefe audb

auf ganj bejlimmtc 9Seifc aU IDrgane be§ ganzen gefejt: in ber

SSelebrung bleibt t>a^ ^erf6nlid)e in ibneh immer baä überwies

genbe. ©cbon ein flücbtiger SSliff auf unfercn eüangelifcben ßuU

tuö wirb un§ baoon überzeugen, ©r b^t einen liturgifdben S5c»

jlanbtbeil, üon welrf)em baä perfonlicbe ganj auSgefcbl offen ifi,

aber niebt minber aud; bie S3elebrung; aUeä liturgifd;c ijt nid)t^

als bie Srabition einer bejlimmten gorm, niel^tö al§ reine 2)ar»

•) ©ie^c Söcil. B. Ü^ai »cvhcit. .&anbc(«. §. 35. c, unb »crflt. untett

a3odefv 18§f . 2. f.
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Peilung. X>it andere S5eftant)tl)eil bti^cgen, tic ^rebigt, gcljort

frellid) oud) in t>a§ ©cbiet bet eigentlid^en S^arjlellung , ober [le

gebort bod) nid)t minber axiä) bet Äird)c al5 <Sd)ulc an. Sic

mup, wcnngleici? fie cigentlidj S^arftcUung i|l, SScletjrung in \i6)

tnti)a\Un jum S5et)uf ber ^larjlellung
; fic mup, um ocrflanbcn

5U werben, an abnorme SSorflellungen anfnü)?fen unb fie bes

tid)ttgen. 2(ber barum tritt aud) gleid; bie ^er[6nlid)feit fel)r in

ifjr l)crt)or. Unb wie nun bie S3cte^rung l;croortreten mup in

bicfer üoUjldnbig organi(irten gorm, fo überall aud? t)on ba

abwärts bi§ 5ur völlig formlofen 2frt bei religiofen ©efprd«

d)e6 im Umgange; benn ber ßt)ri|^ barf feine ©elcgenf)cit üors

übergeben laffen, aB Drgan beS ganjen nad) allen ©eiten ^in

belet)renb ju wirfen. SBeitere fittlidjc SSorfdjriften laf*

fen fiel) aber barüber nidjt geben. 9lur mu^ fejlge*

Italien werben bie Tlnalogie, bie gerabe l)ter 5wifd)cn

bcm reinigenben unb bem üerbreitenben ^anbeln

jlatt finbet, unb aU ^rincip aller öeleljrung, t>a^

fie burcl)au§ nid)t§ anberee fein barf, al§ ein ges

meinfd)aftlid)e§ 2luffud)en ber 2öal)rt)eit, geregelt

burd) bie üerfd^iebenen SSer^dltniffe, in weldjen bie

einzelnen ju einanber fleljen, burd) bie 2luctoritdt,

bie jebem nad) ber 9?cife feiner ©eifleSbilbung, naä)

ber fßolljldnbigfeit feincä S5ewu^tfein6, nad) ber

SSielfeitigfeit feiner (5rfal)rung jufommt. ®o bafj

alfo bie S5elel)rung in allen gormen juriiffgetjt auf

bcn oben aufgejlellten Äanon ber freien 9)Jitt()ei»

lung. 2(ber aucl) baä ift beutlid), bafj beibe ©eiten, bie

mel)r ^raftifdje unb bie mel)r t()eorctifd)e, i)kx immer

neben einanber geljcn, unb bap jeber (5()ri(l al6 ©lieb

be§ ganzen feinen SSeruf immer in beiben §ugleicl^

t)at, ber eine unter einer mel;r bejiimmten gorm in ber £)rganis

fation bea ganjen, ber anberc unter einer mti)x unbeflimmten.

es wirb nidjt benfbar fein, bafj bie ^inc ©eite ber anbern fonnte

in bcn 3öcg treten, fonbcrn beibe werben fid? immer üon felb(l
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mit cinanbcr oetbinbcn, 35enn c6 gicbt fein ©cblet l»e§ Men§,

wo fidt> nid)t bic 3?ebe bejlon'oig üerbonbc mit ber ^anblung,

unb feinen ^rt für bic 9Jebe, öI§ üermöge ber ßonflitution ber

®efeüfd)aft; olfo feinen, ol6 ba§ ©ebiet ber ©itte*).

©obnnn böbcn wir nodb ba§ 58erf)dltni^ 5U betrachten,

in weld)em bic urf^rünglicbe «nb clcmcntarifdjc@es

meinfdjaft, bic ()auSlid)C namilä), in biefer SSejiebung

jur SÖBirffamfeit ber Äird)c jltcbt. 25ic Äirdjc ()at, wie

wir gefcben l)abm, nic^t cf)er i()rc üoUfommenc £)r9anifation,

ul§ bi§ fie öuä cbri(ilid)cn S<Jmilien bejite{)t. ^(bcr weil c§ bod)

aud) fd)on \)or()er eine Äird;e giebt : fo giebt eä in ifjr aucb nod)

önberc wirffame fünfte, a(§ bie gamilien, einjelnc namlicb,

welche mä)t unmittelbar einem d^rijllicben J^auäwcfen ongeborcn.

£)ie[c fonnen befwegen nicljt au^gefdjloffen fein üon bem S5e»

rufe, bie d)vi(Ilid)e ©itte jii erl)alten, unb üü(i) nid)t üon bem

^ro^effc ber S5ilbung beo SSorflellungäoermogen. Sl)re Äljdtigs

feit i|^ alfo ju werbinben mit ber ber gamilien, unb e§ mu^
SKarime fein, ba^ icbeä ^auöwefen alä £)r9an ber

Ätrd;e ficb erweitere unb fid) bic Slljdtigfeit folcbcr

aneigne, bie nid)t wefentlid) ju einem cbrijllicbcn

^auäwefen geboren. 2)iefe gJZarime ifl feine anbcrc
aU bic, burcb weldje bie religiofc ©efctligfcit in

ber ^irdjc organifirt wirb, bie ßommunicatton ber

d)ri|tlidien Familien unter fiel? unb bic Erweiterung
berfelbcn. StJatürlid) b^^t i>k SiÄarimc jwei gormen, bic

jufammen geboren; benn m6)t nur bic ^auSwefen, mä) bic

cinjclnen, bic eigentlid) feinem ^auäwefen angeboren, finb alS

freitbdtig anjufcben. SBie a([o \)k Familien fid) bic Slbdtigfeit

ber einzelnen anjueigncn l)aUn, fo müf[en bie einzelnen ciud)

fucben ibre Slbdtigfeit mit ber größeren ber gamilien ju ücrbin»

ben. Unb fo gefaft \\1 nun bicSi}?arime rein ^)rotcftantifcb.

•) ©. fStU. A. manihnt jn §. 205. 210. 213. «8ci(. B. 35a3 »cv;

ixeit. Jpanbclii. §. 36. b.
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bcr m bcr fat^oUfc^en Äird)c önerfannten bcfonbercn ©efeüigfeit

bcrer cntgcgenfcjt, bic ju feinem ^auöraefen gelberen, unb nad)

bem @c(d)led)te gefonbert ein fl6flerlid)f§ geben führen. 3)enn

bap bie protejiantifdje Äirrf)c biefc üom ^^milienleben abgefons

berte ©cfelligfeit bewirft, bcru()t nid)t auf ipolitifc^en ober anbes

ren if)t frcmbcn ©rünben, fonbern auf ber rein religiofen Maxime,

t>a^ Um ^auäwefen nlä einer natürlidjen unb [ittlidjen Drgani--

fation ein Uebercjewicljt jufommt, unb bap ein blogeä ^(ggregat

t)on cinjelnen nid)t geeignet ijl eine fcjlc Snjlitution für bie

©ittc unb beren Sßirffamfeit ju bilben. 2Ba§ aud) ganj ju;

fammenjlimmt mit ber litt, wie wir unö bic ©infjeit ber J:irc^c

benfen. 2)enn ift bö§ floflerlid^c ßeben nid)t§, wenn nid)t fl6i

jlerlidje ©itte unb ©ittc be§ gefelligen £eben§ in ber SBelt ent»

gcgengefejt ftnb; verliert iia$ Snjiitut ber .Rlofler fofort feinen

6t)ara!ter, wenn e§ feine ©ittc ber Söeltftttc nd^ern wiü, unb

berul)t e§ bept)alb wefentlid) auf bem ©elubbc ebeloö ju bleiben:

fo ift unä mit bemfelben eine £)u^licitdt be6 fittlid)en ^rincipS

unb bamit eine 2(ufl)ebung ber (5inl)eit in ber Äird)c gefejt.

S35ir fonnen alfo immer nur in ber Kombination ber Sttjatigfcit

ber S<^milicn unb ber ber einjclnen tk Formel fi'nben, nad) weU

djer oUe ÜÄitglieber ber Äird)c jur SSerbreitung ber ©efinnung

auf bem ©ebiete ber «Sitte ^u wirfen bflben*).

2öa§ nun aber bic anberc ©ette betrifft, bic ber

SSorftellung unb ber ©ipradje: fo tritt fic alfo in ber

Äircl^c l)crüpr in jwicfad^er So^^W/ i" :populdrer

ndmtid) unb in wiffcnfdbaftüdjer. Wlan fönnte fros

5cn, ob benn nid)t cbcnfo eine Duplicitdt auf bem

©ebietc ber ©itte ju conjlituiren fei, wenn bodj

ber ©egcnfaj 5wifd)en gebilbeten unb ungebilbeten

©tdnbcn fo wenig ju üerfennen i|l, al6 ber analoge

jwifc^cn wiffenfd)aftüd)en unb unwtffcnfdjaftUd^cn

cinjclncn. 2CUcin bieg würbe ganj gegen ben eigents

) ©. Seil. B. 2)a« wcrbrcltenbe Jöa«b«tit. §. 37. «nb o. ©. 368.
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lid)cn ©cijt beä (S^rijlcntl^umä fein. Senc 2)u^licitat

beäief)t fid? ju fel;r auf baö aupere, unb fann feine SScbeutung

l;aben, wo eä auf ba§ rein innere, auf bie ©efinnung aB ^err«

fdjaft ber ©itte anfommt, bie wir in allen ©tdnben in bevfelben

güüe unb JRein^eit finben unb aud) für olle auf gleidjc 2öei[c

pofluliren. 2(ber auf bie %xt, wie fid) bie S)?cnfd;en

jufam mentl)uu in Sejicl^ung auf bieSSalentbilbung,

wirb bie ^iffcrenj immer einen großen ßinflu^ l)as

ben, alfo aucl) ha nid)t ol)ne ßinflu^ fein, wo hii

©efinnung, wie auf ttm ^thittz beS @ebanfen§

unb ber <5^rad)e offenbar ber gall ift, bem ©ebiete

beö Äalenteä am ndd)jlen liegt. Sreilidj, wenn wir üon

allen biefelbe SJein^eit ber ©efinnung forbern: fo muffen wir

aud) t>on allen hit gleid)c 9?etnt)eit ber c^rifllidjen S)enfungöart

forbern, unb baö tl)un wir auc^. 2lber ha^ ijl bocl) nidjt ju

leugnen, ba^ nldot alle gleid) gefdjifft finb, biefe ^cnfung^art

mit beftimmtem Sewuptfein an ein ©pfiem üon ^dö)m ju bin«

ben unb burd) bie ^r(;altung beffelben nun auc^ auf anbere

üerbreitenb wirffam 5U fein, fo ta^ alfo bem lejten ©runbe

nad) bie <Ba(i)t barin liegt, ba^ nid)t in allen 9Äenfd)en bie

gleidje Sbentitdt ijt 5wifd)en ©ebanfen unb 2(uSbruff, bie bie

^ilbun;3 be§ 3^alent6 ber ©^3rad)e in gewiffer .!^infid)t üorauäs

fejt. £)er ungebilbete wirb fid) oft bti fel)r reiner S^enfungöart

fc^r unangemeffen auSbrüffen, weit er nid)t ben redjten Slact

für bie 2(nwenbung ber 3eid)en l)at. Unb baS madjt für i^n

felbl^ aud) gar nid)t6 auö, aber ein S)rgan ju fein für bie SSer«

breitung, baju fonnen wir i()n nid)t auf biefelbe 2Beife für ges

fd)ifft galten, wie ben, ber beS 2tuäbru!feä üoUfommen mächtig

ift, benn e§ fann nic^t fe()len, ha^ er Srrtf)um tjeranla^t unb

SSerwirrung anrid)tet. Unb fo fel)en wir benn aud), ha^

bie itird)C, fettbem fic ju i()rer oollfommenenörgas

nifation gelangt ijl, fid) auf bie gamilie, ber bie

©rjie^ung wcfentUd) obliegt, weit met)r oerld^t in

S5c5icl)un3 auf bie <Qittt, ha^ :praftifd)c, ai^ ouf
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t>tc Qpxadt^t, ba§ tt)eorctifd)c; t)cnn für ba§ lejtcve

gicbt fic ii)x ein rectificirenbcS Snflitut ju .^ülfc,

fo bö^ [ic fclbfl bic ipcpularc gorm ber <Svrad)c nid^t bcr ga»

milic allein überlast, fonbcrn öud^ bafür einen üon bcm ^auS»

wefcn unabhängigen 9cmeinfd)aftli(^en Unterridjt anorbnet unb

bcnfelben nur bcnen anvertraut, bie fid) il)r baju al6 befonberd

bewdf)rt empfot)len (jaben, b. l). al§ foldje, bie aud) in bet

©prad)e fo burdjgebilbct finb, t>a^ fic al§ tücbtige SDrgane jut

SSilbung ber reinen d)riftlid()en ©prad)e bienen fonnen. SSon

2(nfang an l^at bic d)ri{ltid)e Äirdjc biefcö für i^re ^flid)t Qt^aU

ten, benn wir finben bic ©puren baöon fdjon in ber ßeit, wo

fic nod) nicl)t au§ d^rifllidjen gamilien bejianb, alfo it)rc üoUs

ftanbige ^rganifation nod) gar nid)t ^attc, unb aud) feitbcm fic

5U berfclben gelangt i(l, bot fie baä rectificirenbe Snjlitut ber

Äated) cfe immer weiter auägcbilbet.

SBciter fonnen wir tiefe ©ad)C ^ier nid)t verfolgen, obne in

bie 5S^ed;nif einjugc^en, bie nid)t bicfe§ C)rte6 ij!. SBir würben

ölfo bic 5£()eorie für tiefe intenfioe <Seitc be6 bie ©efinnung »er»

breitenbcn ^rojeffeä bcfd)liepcn fönncn, wenn nid)t nod) jwcicr*

Ici l^inju^ufügcn wdre.

£)a§ crftc ndmlid) ift biefeä. SBir fonnen jwar bicr

bie allgemeinen ^rincipien ter S)up(icitdt ber :|)opuldren unb ber

wiffenfd)aftlic^en SSerbreitung unb ©idjerftellung bcr d)rijllid)cn

2)enfweife unb <5prad;c, bie wir üorauägefejt böben, nid)t au§«

cinanberfeäcn. 2(ber aug bcm gcfagtcn gct)t tod) l)eroor, ba^

biefer ganjc S^eil bcS ?)ro5effeg ber SSalentbilbung nd^cr liegt,

al6 ber anbere, unb ta§ befldtigt ung, bap wir in bem ©cbiete

ber ©efinnungbilbung eine Salentbilbung um ber S3ilbung wiU

len ber ©efinnung annel)men muffen, ^ic (gin[id)t in bie

©pracbc alö ©pfiem unb bic S5eurtl)eilung il)rer Sbentitdt mit'

ben ©cbanfen, bie auSgebrüfft werben foUen, ifl ein Slalent, unb

biefe§ SKalent mu^ in bcr Äird)c auggcbilbct werben, um bie

Sbentitdt ber ©efinnung unb bic SScrbreitung berfclben burd)

bic9Iebc fict>er ju fleUcn, unb baS i(l nun bicS^alcntbilbung
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um bcr ©cfinnungbtlbung tviücn unbbic2(rt, wie boö

Snjlitut boju, bie Zi)toloQiz, in bcm SSerbrcitungö»

^rojeffc bcr Äirdjc feinen SDrt finbet. 3jl bie S)()eol03ie

aber fo fejigejleüt: fo wirb bann auä) mit 9fecf)t \)on ibr jencS

Snjlitut abbongig gemad)t, »eld)eö aUeö 511 rectifici»

rcn f)at, wa$ in ber gamiUe aia ^o^uldre Srabition

gegeben ijl*).

£)a§ jweite aber i(l biefeS**). 2Bir l^aben bieÄir4)e

oia Gin§ betracl)tet unb i{)re SScrbreitung gefagt alö ^injufü*

gung fold^er Elemente, bie nocb nidjt in ibr waren. i^Zun jeigt

\iä) un§ aber bie Äirdjc in tl)rer gefdbid)tlid)en @nt»

*) (S. Jßcir. A. §. 208. 209. unb Seil. B. Saä vcrbrcitcnbe ^anbcln.

§. 39. —
iBorIcf. 185|. 5(urf) im tntcnfiöcn 5ßrojeffc ifi ctlüag allgc?

uiciner unb ctwaö befonbetec 58cruf. ffiaS jcbcm oi^ne Unter*

f^ieb obliegt, ifl bicfcS, bafi er, »0 immer il;m baö wnuollfoms
menc entgegentritt, basJ \3oll!ommcne ausfprec^e. ©ar^e be8

bcfonbercn 33erufeö aber ift, als Drgan ber ^ird^c ju ivirfen,

fofcrn fie ©c^ulc ift, fatec^etifc!^c6 Snfiitut. SBae gcl;ört ju biefer

SÖirffamfeit? (5in fol^H'S S)uvcl;bvuugcnfein beö SÖorftellung^ucrmcgenö üom

rf'riftlic^cn ©cific nnb eine fcld^c S^alentbilbung, ireldje bcn Slljcciogen ma*

(^en. aßie gelangt ber einzelne baju, ein folrfjc« Drgan ber

Äircl)e ju fein? Sluc^ nur bnrd^ 3itfammenlü{r!cn bcö ^rtebe6
in t(;m unb beö UrtljeiU unb ber 23c{limmung in ber ilirc^e,

ttjelc^cö ober auf bicfcm ©cbicte leichter ift, ali auf bcm ber JDZiffion, »eil

für ben intcnftvcn ^ßrcjcp \>k .^lirdje bcfonberö organiftrt ifi unb ein eigene«

Snftitut l)at, biejenigcn witTcnfc^aftlicl;cn Äcnntniffc mitjutf;ei(en, bie nid^t

jebcr (5l}ri(t al3 foldjcr feigen Ijat, unb bie unentbel^rlic^ ftnb, um ik Schrift

alten juganglid) ju mactjcn. ©cforbert mufi Jvcrben, "iia^ biefe Äenntniffc

junäi'^jl mitgettieilt iüerben ofinc 58ejie'^ung auf ben SBeruf, »teil fte jurcici^enb

nur mitgetljcilt vverben fönnen, toenn längji juöor begonnen »irb, el;e eine

@id)erl;eit fein fann über bie Dualification jum fircfjlit^en 93erufe. StuS;

fäljrbar aber i(t ivegen bc? un»ollfcmmenen 3uftanbc3 bcä ganjen oft nur

bie SWittfieilung gleich in Sejielfung auf bcn Scruf. ÜJe^i^alb auf einen

großen S^^cil ber wiffenfc^aftli^en Äenntniffc SJerjic^t leijtcn unb fagen, man

tnüffe ftd) an bcnen genügen laffcn, bie ganj unmittelbar jur Sludübung be«

fire^lic^en 5öcrufe3 gci^örtcn, ioärc ba3 »erfc^rtefte, \wi ftd^ benfcn läßt, ujar«

ein 9lct ber Ü8erjitei|lung.

©. S3eil. A. Slanbbemerf. 1. 2. ju §. 210. u. Sicil. D. 69— 71.

*) aSergl. SScil. A. §. 215—225.

e^ripi. ©ittenlel^re. 26
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wiffclung nur \ci)x feiten in einer reinen ^inbeit;

fonbern gcivffjnlid} finb (Spaltungen in il)r, unb

ba finben tt)ir benn baö S3e(lrebcn jebcr 50iaffc, fiel?

auf Äpj^en ber onbcrcn 5U verbreiten. SBie ijl baS

nnjufcl;en? fSimn bie cl)riflltd)C ^ird^e nid)t immer eine

üoUfommcnc ©tnt)eit, alfo nlcl}t immer einen unjertrennlid;eii

ßomplcruS Don 3^l)atig!eiten getnlbct l)at: woI;er ifl bfl§ entjlan»

bcn? Snnnev burd; ^anblungcn inncrl)alb ber Äirdje felbjl.

@inb biefe fittlid) gewefen? unb !6nnen fic olfo fittlid^e golgen

Ijaben? SBir l)aben biefen ^unFt fd;on beim roieberberflcUcnben

.l^anbeln berül)rt, weit bctbeä oft jufnmmcngetroffen ifl, ein S3e»

jlreben, SÖiipbraudje abäufd^affen, unb eine Spaltung ber Äird^e,

unb mit Siuftfic^t auf ben ©egenfaj jwifdjcn einem ^anbelu

mit übenviegcnb uniüerfellem unb einem J^anbeln mit überwie»

genb inbiüibucllcm (5l)arafter bie 6ntfd}eibung gegeben, bap fitt*

lid^ au§ einem reinigenben J^anbcln feine ©paltung entfleljen

Unm, aufer in wiefern fid) jugleid) ein neue§ inbiDibualifirenbeä

|)rincip cntn?iffele. £)b bci§ aber bie einjigc Zxt ijl, wie Sl^ren»

nungen in ber ^irdje fiel) bilben Fonnen, ifl l;ier nid;t ju ents

fd?eiben, wenngleid; unferc grage, ob eine ^avtial!ird)e fidj aud^

erweitern fonne ani benen, bie einer anberen angct)6ren, allers

bingä bamit jufammenl)angt. ©cjen wir baö ©treben banad)

in ber einen, in ber anberen aber nid)t: fo wirb, leiflet biefc

nidjt fraftigcn SfBiberflanb, üon ber auä, bie e§ l)at, bie Xun--

nung aufgehoben; aber fo, bafj bie e^ n\ä)t l)at allmal}lig üers

fd)winbet. 2)ie et)angelifd;en nun fdjreiben ber fatl}olifd;en Äircl)^

immer eine fold)e Slenbenj ju, unb fo ifl eö natürliclj, weil

bocf) in jebem ber unfrigen ber ©elbjlerl)altung§trieb be§ ganjen

lebenbig fein mup, ta^ wir nidjt nur bie fatl)olifcl)e ^rofelvten^

mad)erei, fonbern oft aud; alleS SSerfabren ber'-ilrt tabeln. '^'ber

barum muffen wir um fo meljr Z<i)t auf unS ^aben unb feine

©runbe gelten laffen, al§ tl)eoretifd)e, bamit wir nicljt etwaö im

©trcite gegen bie fat^olifclje Äircljc verwerfen, wa^ an ftd[) gar

nidjt Verwerfltd) ifl. Zugegeben alfo bie Op^ltung: barf bev
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eine 5Df;eil ftd) ouf Äoflen bcö «nbercn erweitern? ©ejen wir

jucrjit bcn gaU, bie ©ipaltung beru()e ouf einem inbioibualifiren»

ben principe: ftnb bann bie inbioibueUen SScrfd)iebcn()citen öl§

ttma^ angeborne^ nnjufe^en ober nic^t? X)k grngc liegt frei*

lic^ öuf einem önbcren ©cbicte, ober tüir fonnen fte bemofjncr»

fld)tet i)kx nid)t ganj umgeijcn. SBdrc nun ^a^ erjle: fo \)ättm

fie eigentlii^ einen unt>ertilgbaren G(;arafter unb e6 wäre ein

t)er9eblid)eä SSemüljen, fie wegfdjaffen ju wollen, ^fpcljologifd)

unb ipi^pfiologifd) fonnen wir nber bie <Bad)t Ipier nid)t unterfu»

(i)tn, fonbern nur ^ijlorifd), unb ba müjjcn wir fagcn, Qt^ giebt

feine Trennung in bcr djriptlic^en Äirdje, wcldje urfprunglid)

gewefen wäre, fontern alle, bie gewefen finb unb finb, finb auS

ber urfprünglid[)en (5inl)eit ber ^ird)e (jeroorgegangen. 3ft aber

baö: fo finb fie, wenn au<i) auf einem inbiüibuellen ^rinci^jc

beru^enb, bod) nidjt angeboren, man miiptc benn fagcn, 3n ber

urfprunglic^en (ginbeit ber ^ixä)t waren bie ücrfd)iebenen ^rins

cipe immer fd)on üorbanben, aber unbewußt, unb alfo ol)ne ber

©nl)eit 5u fd^aben, unb erjl nadjbem fte jum Sewuptfein gcfem»

men finb, f)abtn fid) SSrennungen gebilbet. ^iefe 2(nnabmc fann

man auf unferem ©tanbpunfte nidjt wiberlegen. Sa, fommen

wir auf ben gall juruEf, ber un6 immer am meijien intereffirt:

fo muffen wir fagen, X)k Äeime ber Sieformation finb Idngjl

ttor bem heraustreten berfelben üorl)anben gewefen unb laffen

ftd) leicl)t entbeffen. Sßir fonncn alfo bie S0J6glid)feit nictjt leugs

nen, bap fie auf unbewußte SBeifc urfprunglid) finb unb ange«

boren. SBenn wir aber biefeS immer nur annel)men fonncn uxii

ter ber SSorauSfejung, ha^ wa^ jejt beflimmteS S3ewu^tfein ijl,

frül)er bewuftloS war, unb wenn bod; in i>tm bcwu^tlofen ber

Unterfd;ieb §wifd)en Sßal)r]^eit unb ©djein üerfd)winbet: fo tjdngt

mit ber 2tnnabme anö;) biefeä jufammen, bap ber cinjelnc in

einer ^artialfirdjc fein fann, o^ne H^ er i^r inbioibuelleä ^rin*

ci:p mit S5ewu^tfein in ftd) tragt, bap er alfo aud) nur burc^

auperlid)e SSerfnü^fung in ben ßompleruS gefommen ifi, ben fie

bilbet, unb, wenn er jum SSewu^tfein gebrad[)t wirb, gerabc baS

26*



tntgcgcngcfc^te inbiwibucUe ^rinci^p in fi'd) cntbefft. Unb fo

fcnntc man \%cn, 2)a§ SScflreben einer ^nvtialürdje, cinjelne

©lieber einer nnbercn 511 fiel; Ijerüberjujietjen , fei nid)t^ al§ ein

SSerfud?, biefelben jum S3cwuptfein barüber ju bringen, weldi^em

CSomplexu^ fic cigentlid) nnget)örcn, unb fid; fo fclbjl au§ if^nen

5U erganjen; etwa§, Wöäniemanb tabeln wirb, ©c^en wir nun

nber oud; t>cn onbcren %<(ll, eine 5J!rennung fei irgenbwic onberö

entjlanben, al§ t>nxä) ein inbiüibuelleg ^rincip : wie bonn? 2Bir

werben bnnn bod; fagen muffen, ^in wirflidjer Unterfd)icb »er»

fd)iebener ^artialfird^en !önn in biefem §nüc nur barii liegen,

bö^ in ber einen eine anberc 3Rifd)ung ifl be§ Doüfommenen

unb be§ unooUfommenen, al6 in ber önbeven. 9^un ober [)bxt

bod^ troj oUcr Trennungen in ber Äird)c bie Äird)c felbjl nie«

tnalS öuf eine ©inljeit ju fein bem uncl)rijllid)en unb ouper^jrijl«

lid)cn gegenüber, unb nid)t oUe 58oIIfommen()eiten fönnen ju

allen Briten nuf glcid;e 2öeifc baju beitragen, ba0 (5f)rijlentl)um

gegen bie 9iid)rd)ri|len ju erl^alten unb e6 auS benfclben ju öer»

großem, fo wie nuci) nid)t alle Unoollfommenbeiten ju allen

Seiten auf gleidje 9Bei[e nad)tt)eilig wirfen. §ä giebt alfo fiir

ieben, ber ju einer ^artialfird[)e gebort, immer auö) ein allgee

mein d)rijllicl)e§ Sntereffe, unb l)alten wir ba6 nun im ^(uge:

fo fonnen bie 5Witglieber einer bcjlimmten Äirdjc bie ©inftd)t

Ijaben, bie SSollfommenl;elten if^rer ®emeinfd)aft fonnten ihm

om fraftigftcn wirfen gegen unb auf t><i^ aupercljri|!licl()e , bicfc

Ibabc alfo unter t'cn gegebenen Umjlanben einen größeren ^iflori:

fd^en Sßertl), al§ iebe anberc, unb fo flel^e c§ i^nen ju, fi^) ou8

önberen ^avtialfirdben ju Derfldrfen au$ allgemein ci()ri(ilid)en

SSeweggrunben. Unb in fofern nun biefeS bod) nidjt anberS

9ef4)et)en fann al§ auf bem SBegc ber Ucbcrjeugung ; fo fann

man barin, fo angefeben, nidjtö unred)te6 finben. 3fl nun oud),

9r6^tent{)eil§ wenigficn§, bie gegenwartig ^errfcljenbc IRegung in

ber !att)olifc!)cn Äird^e, ^rotcflanten ju Äatljolifen ju mocf)en,

unb ber ^ifer, bcn it)re ^rofetyten für fic baben, in nichts oni

terem begrünbet^ 0I6 in ber Ueberjeugung , auf beren objectioen
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SBert^ obev Unrocrtf) ef ^ier nidjt mhmmt, bap gegen baS

irreligiofc bic ^rincipien bcr ?atl)olifcI;en Älrd)c eine größere ^röft

Qtroai)xkn, öl§ bicber cOöngellfrf)en: !6nn«n wir bnnn ivol fagen,

unferc Äirdjc werbe gut t>ert()eibigt, wenn baö ^rofelptenmac^en

ön unb für fid) für Unred;t crfldrt wirb? ©ewip nidjt; fonbern

bic Wöt)rc S3ert()eibigung fonn nur barin be|let)en, bog wir über»

jeugenb nac^weifen, unfere Äirc^e \)aU wa^rlid) nict)t wenigere

unb nic^t unfraftigere ^otm gegen aUe^ und)ri|lUdje, alä bic

fat()olifd)C, fnnn nur befleißen in unferem inneren ©teigerungä«

^rojelJC; nid?t barin, t)a^ wir aUe0 ^rofelptenmadjen alS unfttts

Üd) anfe|)en. 2Bir nc()men alfo Ijp^ot^ctifc^ baö SScr*

fahren alS fittlic^ an. Sann aber lapt eS fid) jwtc»

fad) bcnfcn, al6 auö ber iDrganifotion bcr Ätrc^c

f)ett)orget)enb unb als SQcr! ber einjelncn. S3etrad)ten

wiv alfo bie SJ2otit>c in bem einen ^allc unb in bcm anberen.

Sßenn wir un§ ben einzelnen benfen/ ber aug aUgemcin d)rijlli«

c^tm Sntereffc banac^ ftrebt, feine Äirdjc ju »crgropern auS

9){itgltebern einer anbeten: fo fann biefeS Streben in il)m eine

befiimmte 9?i4)tung boc^ nitljt anbcr§ befommen, olS inbem er

\i(i) einzelne auf eine bejümmte SBeifc auSwal^lt, unb ba§ fann

wieber nid)t anber§ gcfc^c^^en, alä oermogc cineä beftimmten Sn»

tcreffe. Sfl nun bicfeS rein ein Sntereffc an ber ^erfon bet

anberen, mcl()t blop ein Sntereffc an i^ren ©abcn, um bicfc in

ben 2)ien(l bcr Äirdjc ju bringen: fo Idft fid) nit^ts bag«gen

fagen. S«/ wix fonnen unö feine greunbfc^aft benfen unb fein

SSer^dltni^, wie bic @^e, unter ^erfonen t)erfc^tebener (Sonfeffion

oi^m baö jöeftreben; auc^ bie religiofc 2)ifferenä,' fofern fie nic^t

auf einem rein inbioibueüen ^rinci^e beruht, au§äugleid)en, alfo

jundd^jt nid)t oljnc ba§ SSeftreben cinca ieben Z\)t\k^, ben ans

bcren ju feiner ^artialfirdjc ju befeljren. SBcnn aber bicÄircljc

biefc^ in i^re SDrganifation aufnimmt, bap fie einjelne au^ an-.

beren Äirc^en ju fid) ^erübcrjujie^cn fucbt: Idfit fic^ baö rcc^t»

fertigen? d^ ijl bie gemeinfame 2i;ufgabc aller ^artialfircl[)en,

fofern fie bie einl)eit ber ganjen c^rijllid^en Äirdje bilben, biefe
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ju CiiDcitern ou§ bcm nirfjtd^rifKidjen, unb blefc crtcnfioe fH'iö)*'

tün^ mufi immer gleicfjjeitig neben bcr intenfioen ()ergel)cn, unb

bcibc muffen fid) immer mit cinanbcr Dertragen. HUx ba3 tjl'

mä)t mogtid), njenn jcbc ^artialftrdbc fict) cigenb§ baju organii'

ftrt, SÄitglieber bcr önbercn für' fid) ju gewinnen. aDo^ tobt'

fagten, e§ laffc fid) bcnfen, bafj jcbe .Kirdje bie iljr inwot)ncnben'

^rincipicn für fraftigct i)a\tt jur 2(bwcl)rung be§ und^riftlidjcn'

«nb jut Sefe()run9 ber i)fiid)td)ri|!eny fd)cint frcilid) eine SSermiti'

tclung moglid^ ju madjen. 2(llein immer wirb fo eine gro^-

5Kajfe oon Ärdften, bie unmittelbar ouf ben SSerbreitungSprojep

nod) au0en üerwanbt werben fpnnten, fo bcrwanbt werben, bap

fte ftdj gegenfeitig aufbeben. 2BojU nod) fommt> bap jeneä eine

tt)irflid)C 9?ed)tfertigung nur bann fein Unntt, wenn jebc ^ar»'

ttalfird)e fagte, Sdj organiftre ein ^rofeli;tcnmad)en blof gum^

S5ef)uf ber 9)?iffion, woöon e6 bod) fein SSeifpiel giebt. SBenit'

cS fid) alfo i>on felbfl r''d)tfertigt, baf ber cinseln«-

^rofc(t)ten mad)t an^ bcfonbercm Sn'tercffe an cim-»

jelncn: ba6ientgc ^rofe(ii)tcnmdd)en, wclcl)cS in be4?^-

Drganifation einer ^artial!{rd)egegrunbct i|^, U^t'

fid) gar nid)t red)tfertigen, aufgenommen unter bcr:'

SSorau§fc5ung, bie anbcren J^ird)en feien nid)t§ alö'

Korruptionen bc§ S^riftent()um§. ©o bo^ bcutlid) ^c*^<

üortritt, ^a^ bie (Sittlid)!eit be§ SSerfat)ren§ abfangt \>f>n bet'-

^nftd)t, weld)c bie üon einanber getrennten Äird)cn über einan»"!

ber \)abm, unb ba^ niemals baä SSerfa^ren an ftd) getabclf^'

werben fann, au§er wenn e§; wie freilid) ba§ fat()olifct>c oft,

auf anberc SBeifc wir!en will al§ burd) Ucberjeugen, fonberrt'J

I)6d)flcn§ immer nur bie 2Cnfi($t, bic e5 in 2fnwenbung bringt;

SBcnn alfo bie fatl)oltfd)c vKird)e un^ für Äcjer Ib^lt:

fo fann e§ un§ nid;t mel/r bcfrembcn, wenn fie fid)

formlicf) baju organtfirt, unS ju ^rofct\)ten ju mat^^^

d;cn. 2(bcr bap fic un§ für Äejer l)alt, ifl il;re Un«

fittlid)fcit, bcnn c§ ifl il)r nur auf unreinem S55egc

cntjlanbcn. J^abcn wir nun nid)t bicfelbc 2£nfid)t
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üon t)cr iatl)oVi\d)ii\ Äirc^e, bcnn oi)nixaö)tit wir

be()nuptcn, fic entl)altc eine SDJenge oon ßorru^tio*

nen beä ß()rijlteut()umä, be()au^ten wir bod; nie, fie

fei ganj unb gar nid;tä aU Korruption: fo fonncn

wir un6 fittlid} nie üeranlapt fe^en, i()rem SSerfa^*

ren baffclbe SSerfaJjrcn entgegen^ufejen unb un§ eis

9fnb§ bnju ju orgnnifircn, in il)rem ©ebiete un§

^rofelt)ten ju madjen*).

*) D6eu bei bcr fDarileriitna bcö rcfütmatoiifrfjcu .§anbc{n3 (iicfje ba(c((j^

Üßoricf. 18§f. II. 16. ©. 211. 212. 216.) fagt ©cfjl., itir ci>ancie(ifd)c »er«

fd^mäl^icn c3, auf cinjctnc itatf>olifcn ciU auf cinjclnc rcfcrmntorifcf) cinjuttnrfcK,

üuögcuommcn ircnn jtc fdbjl ft^ unä ftttlirtjcc Seife baju barbeten; Xo'ix »nirfteit

immer >üie frei üffentUc^, fo auf ba3 ganje ber fat^olifct)en Äirdje. -^icr ()at

ex bagegen aufgeflelU, bais ^rofet^jtcnmac^en fei jlttlid^ nur ju »erftcl^cn, hjcnn

ber einjefne eö übe an bem einjelnen rein au3 befonberem SntereJTc an ber ?ßer<

fon, unb nur bann fei eö fittlid^ aufgegeben. S)a8 fcfjeint fxä) ju nnberfpred^en.

SKlein iver red;t jufiefjt, »virb balb erfcnnen, ba^ fe^r h)oI)t jufammenjiimmt

iva& bort gefagt »irb unb Jraö I;ier. ©ort nämlicf) ifi gar nidjt »om $ro*

feti)tenma(^en bic Siebe, fonbern nur bavon, bic fat^olifc^c Stixdjt »on bem*

jenigen ju befreien, \va$ tuir aiä ßorru^jtion beö ^rifiUc^en in ifjr erfenncn.

3)al)in folien iüir toirfcn, bic einjelut'n unb baö ganjc, organifirt unb nid^t

crganiftrt, aber o:^ne ju glauben, bic fatr^olifc^c Äird}c müptc fld; in bem

SKaage, a(ö inir unfcren 3^v>eff erreid)ten, in bic ettangctifdjc aujlöfen. •§ier

bagegen fpric^t er bavon, in hjiefern icir cinjelne auv3 anberen (Sonfeffionen

in bie CSigcnt^ümlicbfeit ber nnfrigcn oufnetjmen bütfen, "man offenbar einem

anberen ©efeje unterliegen muß.

(S. Seil. A. §. 215—218. 224. Seit. B. !Dae »erbr. §anb. §. 39. —
JBorIcf. I8I4. Senfen tüir uns einen an grömmigfeit ganj leeren

9laum, ober einen fold;en, ber boc!^) nid^t von c^rij^tic^er »^römmigfeit bur^«

ferungen ijl: fo liegt unö aU cüangelifdjen (Jljrijicn ob, csangctifc^ (^rifili(]^e

grömmigfeit bafelbft ju »erbreiten, können l»ir nun ber SInalogic nadj fa«

gen, SBo J»ir alfo nidit e»angelifc^ d)»^'ft^id;e Srömmigfcit ftnben, mag fie jid^

felbji immerl)in für eine d^rijilidje l^aitcn: ba müJTcn ttür alki t^un, waS in

unfcren Gräften fie^t, um ftc jur c»angelifc^en umjubilbcn? 2)ic Slnalogie

ijl rid;tig, ober jeber fütjlt, bap bamit ein fat()olifd)cö $rincip au^gefvrod^en

ijt, nid)t ein cüangelifc^cö. SBic aber? ffienn nun biefeö ^Princip »on Sln^

fang an i»ärc »ertvorfen inorben, »enn bic csangelifc^en »on Stnfang an jebert

f>ätten getoäl^ren lajfen: iüic ^attc ba bie e»angelifd)c .Äirc^e cutfie^en fcn^

nen? 2)ie ©aci^c i(i bicfe. 3)a8 5ßrinci)j bcr Sieformation ifl freie

2)arUgung ber SKängcl unb JKipbrüudjc alä [olc^er, unb nur

\i>as fi(§ barauä crgiebt [iub bic SJBirfungcu ber c»angcliid^cit
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SBcnn roit un6 nun Strcnnungen in bet cl)tij!licl)en Äirdje

bcnfen, bei bencn fid) bic gefd^icbcncn Steile rocbec fo oerl)alten,

Älrd)e in bicfcr ^tn[ic!^t; auf Silbung clncfl ©cgenfajeö geijcn

bic latf)oli\d)t Äirdje roar c3 nic^t abgcfcOcn. 2ßie c8 a6ct

nict;t urfprüngtidjeiS ^rinclp ber Dtcfotmaticn iji, f(rf) alß ein

inbit>ib«cl(c3 gaujc^ ju »crbreitcn: fo fann bie cöanjcUffije

i?ircf)c fic^ aud) nie verpflichtet füljtcit, cinjctnc aucf anbeten

ßonfcffionen für i^r inbivibuelleö ^ßrinciv jn Bearbeiten. !Dfc

freie Siirftellung U)rcr UeOerjcugung aber geljört ju Hjvtm

innerflen aöefen, unb fic niüptc beginnen abjulcbe^t, »wenn fic

biefe IT^rc Sl^jologlc nld>t fortfcjcn lootlte. 2)a3 fie^t i^r eben

fo fejl, al3 i^r fejlfic^t, ba^ ba« inblribucll c^rlftli^e bem alls

gemein c^rijlÜc^enSöetüU^tfein unterjucronen iji, unb ba^ alfo

bet einjclnc, ber in bet ©emeinfc^aft be« allgemein (i^rifilici^en

iji, nid^t fann ©egenjlanb fein eine« ertcnfiaen »erbteitcnben

•^anbctnö.

9Botin liegt nun ber ©runb bed cntgegcngefejten iBetfa^j

rend bet !atf|olif(^en jiirc^e? 2)atin, baf fie unfete Jtitc^e

nid^t anerfennt. S^ilid) fcljlt auc^ bei un« bie Dieignng nid)t, bie fatf;o«

lift^c Äir(^c nic^t anjuerfcnncn , »ie benn fclbfl eine ©pur bawon in ben

f^mbolifdien Suchern fic^ jeigt. Siber ba3 ift bcc^ nie itwud fcfie« id und

unb bejieljt fic^ immer nur auf bie fai^olifd^e ^ixü)t, fofcrn fte römifc^ fein

Jvitl. S)aS ifl aber nic^t iljr SBefen, unb »o nur immer biefeö baä lieber*

geicid^t Ijat über i^rc (Sorruption, erfenncn »ir fic an ald eine (i^rijllic^e

Äircbengcmcinfc^aft. @ic olfo fann nic^t anberiJ, fie muf jlreben,

uns in fic^ tfinüberju^ie^en. llnfeterfeittS aber »örc eä ga«
nic^t bcm ©eifie unfcrcr Äirc^e gemäß, io eä »Are ein Seiten
beö größten 2)lißtraucn3 gegen bcnfelben, toenn tuir »iel ®e»

fc^rel mad)en lüoHtcn über iijx 3}erfabren al>3 über Slngriffc.

©tel;cn wir Heber if;ren Singriffen, unb erwarten wir ruijig

ben SluSgang.

9lbcv wenn wir nun audj baö fatl^olifdjc einerfcitä anfe^en al3 eine

Snbittibualifaticn bc3 allgemein d;ri|llicben; fo »evfennen wir bod^ anbercrfeitö

nid)t, baß manc^cö in i(;ni eine (Sorruption iji. 3fi aber baö: forbert bann

nid;t bic ^Uii bce einjelncn in unfcrcr Äird;e jum cinjelncn in ber fat^oli«

fd;cn, biefen uou ber (Sorru^stion ju befreien? Öcwiß. 3lbcr ba wir nid|t

glauben, baß bic fatl)olif(^c Jlivc^c, won allen Gorriivlionen

befreit, fic^ ber c\)angclifclöcn einverleiben muß: fo fönncn wir

nur barauf gevid^tet fein, ben einjelncn in ber fatl)olifd)en

Äird)c vom 3rrtf)ume iubefrcicn, um i^n ju befreien in feiner

©cmeinfdjaft, nid)t um iljn bcrfelbcn ju entreißen unb ^ur

unfrigen fjcrüberjufüfiren.



3nnerc ©isTjärc. Äk(^e«gcmeinf(^. Uniwerf. u. inbi». fRiilft b. ^Projclftö. 409

t>a^ t)« eine allem ber c^rtl^lidjen Mixäfi angehört, bie onbcren

aber .^drefien finb, nod) aud) fo, ba^ ber eine allein eine ooU«

fommenc fOiaffe bilbet, bie anbeten bagcgen unooUfommenc ; fon«

bcrn wenn fte fic^ allein fo ju cinanbec t)ett)alten, t)a^ in jebem ba§

(brifllic^e ^vinct^ eigent^ümlicbift beflimmtworben: fo muffen wir

aud) in iebem einjelnen ein 5wiefftd)e6 Sntereffe ben»

fen, baä an ber einl)eit ber Äird)e unb \>a$ on feiner

^artialfird)C, unb e§ ijl olfo notl)tt)enbig, böö ftttlid^e SSers

l)dltnig beiber 5U bejlimmcn. T)a^ aber fann nid)t anber§ ge»

fcbef)en, al§ bap wir unä ©ren^punttc fesen, unb jwav bier

nur in S5ejicbung auf ba§ »erbreitenbc ^anbeln. Sßenn fid)

biefeS J^anbeln nun nur auf bie (ginbeit ber Äirdje beliebt, bie

:?Cnerfennung ber ^artialfirdjen in ibrem relativen ©egenfajc aUt

ganj ouafcbliept, wo^u bie gormel bie wäre, SÖBenn bie 9Rcnf(ben

nur ßbnftcn werben, ob fatbolifcbe ober eüangelifcbe ift gleicbtjiel:

fo ift baö bodb nidjtö aB Snb iff er entiSmu§ gegen baS eb#cn»

tbum felbj^. ®enn tjl eS ba§ cbrijllicbe ßcbcna:princi|) felbfi, wel»

(be$ biefe verfcbiebenen Formationen fei e§ b^rt^orgebrac^t fei e§

jugelaffen l)at: fo will, wer biefc nicbt will, aucb icncS nid)t. Sft

ferner, trorin tt)ir anü) ben ©tunb ber »etfc^tcbcnen (Sfgent^^ümlici^fcftett

fud^en mögen, bie fic^ in ben »erf^iebenen $«ticutatfir^en barjieUcn, im cti^*

nl\ü)tn ober fonfl »o: immer bUitit bie SJiöijIidjfeit, baß einer in«

ncrl;alb einer Äird&engcmeinfdjaft geboren toirb, unb feinem

petfönlirfjcn (S^araÜer narfj bo^ einer anberen angehören

foUtc. ffier nun in biefcm §affe ifi: toirb jic^ ber nic[;t in bem SJiaapc

unbefviebigt füllen in ber J^irdjcngemeinfc^aft, in toüäitx er ifi, aU er jum

SJciüugtfein !ommt über fic^ felbjl in Jöcjie^ung auf biefc« Jßcrl^ältnifi? Sil*

ierbingö. Itnb foUen icir un6 nun einem folcben cntjiel^en, itenn

toir beffen innc ioerben, ba^ er in unferer ©emeinfc^aft tuürbe »oUeö ©enügc

jinben? ©ertiß nid>t. Stbcr unferc eigentliche Sirffamfeit auf
t!^n barf bod) nie eine anberc fein, atö eincrfeit^ biejcnigc,

ivel(f)c firf) »on fclbfi anfnü^jft on bie 2)arjieüung unferer ©i*

gcnt^ümtid^fcit, unb anbercrfeitd bieienige, tüelc^c fidj gegen
bie Korruptionen feinerÄir^c rid^tct; bap er ju unä übertritt,

mug fein SBerf fein, baö unfrige nur fo, baß ioir ben ben (Sin;

gang bei unö fud)cnben, nadjbem lüir unö uberjeugt Ijaben, er

(uc^c il)u mit Stecht, nidjt jurünioeifcu.



410 I. 11. ©a« vcibicitcnbc ^anbelu.

tflgcgcn anbcrci'fcitS ba» ocrbreitcnbe ^anbe(n nur ouf ben ei^ciii

t{)umlic!)cn ß()araftev ber (5onfcffion gcrid^tct, fo bap bic @in()cit

bcr itlrd)e (^anj ücrnadjlaffigt wirb, woju bic §ormcI bic wdre,

SBenn bic 9Kenfct)en, bic nod) nid^t (5l)ri|lcn finb, nur eüanqc?;

lifc^ werben, ob ftc bann njiffen, baf bic fatf)ülifd)en anö) (5(;ri5

j!eH [tnb, ij^ (jleid^gultig: fo i(! biefcä bod) nid)tö nlä ©cctens

gcifl^ bcr bic 9emcin[d)aftlicbc SBurjel, H^ allgemein djrifllic^e

Seben^princip, ganjlid) üerfennt. Unb wie jener Snbifferenti^»

niu§ nid)t nur nid)t mcbr cüangelifd; i|!, fonbern aixö) n\d)t

mebv d)ri|llid; ; [o tft biefer ©ectengeijl, weil nidjt me^r djrifilid),

aii(i) nid)t mel)r cüangelifd) ; benn wie fann bcr nod) ein eüan*

(jeltfd^er ß{)rij! fein, ber ba§ (5t)riftent()um in bcr anberen ßon»

fcfffon nid)t ansuerfennen wcip. ©o l)aben wir alfo bic bcibcn

©renjpunftc, bic un6 ba§ unfittlicl)c in bem SSerbaltniffc bcibcr

Sntereffcn barftellen, beren feinet mit gan^lidjcr SScrnadjldfftgung

be§ anberen beftel)cn fann, unb wir muffen fagen, SBir in bcr

cüangelifc^en Äird)c woHcn tai> (5{)riflentbum ju verbreiten fu»

d)cn. SBir fonncn baä aber nid^t anbcrö, aß inbem wir bicicni«

gen, bic wir ju ßb^jlcn mad)cn, ju coangclifcben ^bi^tft«" »"«*

d)en. SOBir wollen unS freuen, wenn bic fatbolifdjc Äird^c auc^

neue ßbnjlen macbt, obncrad)tet ftc fic ibrerfcit§ nur ju fattjo«

lifdjen &)x\^m machen fann. ^abci ijl bic gcgcnfcitige 2ln*

erfcnnung üorauggcfcjt, üon ber bie fat()olifd)c Ätr4?c frcilid)

nid)t§ wiffen will. 2lber ba^ barf un§ nidjt l)inbcrn, unfercm

^rind^c treu ju bleiben. 50?ag alfo bic fat()olifd)c Äird)c gerin*

ger üon un» benfen, al§ fic d;rifilid)er SBeife foUtc; wir wollen

un§ barum nid)t auflegen, geringer üon il)r ju benfen, al§ un?

ferc Ueberjeugung forbert; wir wollen, fd)on um unö felbfl auf

unferer ^6()c ju erbalten, bei bcr ^ofttion fteben bleiben, ba^

bic fatbolifd)c Äird)C feine ^drcfiä ij!*).

©eben wir nun nod) einmal jurüf! ouf ba§ ^rofe»

lVtcnmad)cn. ^a^ e5 alS 23erfuc^ in allen «^ri\)atüert)dlt»

») ©. 33ci(. A. §. 223.
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niffen an unb für fic^ äwa^ ganj untabcl^aftcS i\t, i)ahtn wir

feflgeftellt, unb baf fcl)lcrf)ti)in feine onbcrcn Wllttil

baju tu ^Bewegung öcfejt werben bürfen, aB rein

intellectuelle, folgt fd)on baröuö, baf wir e6 nur

au6 bem intcUectucUcn Sntcrcffe einer ^crfon an

ber anbcren ju red)tfertigen wiffen. 2£ber nod) eine

onbere (Kautel ijl wcfentlirf). ß-ä [inb namlld() nidjt öUe

5Wenfd)cn eine^ 9teicl)€n @rabc§ oon Uebcrjeugung fa^ig, unb

ba ber Uebergang auS einer Ueberjeugung in eine önbere auS

einem jwicfadjen ^rojefje be|ief)t, au§ ber 3crj!6rung ber einen

unb ber SKittljeilung ber anberen: fo liegt in ber Ungleid)^eit

jener gafjigfeit nud^ bie Ungleid)l)eit beiber Elemente. (So ijlt

c§ bei manö)m SiÄcnfcl)en fef)r leicl)t, it)nen eine Ueberjcugung

5u jerfloren, fc()r fd)wer aber, t{)nen eine anbere ^u erjeugen unb

ju bcfeftigcn. offenbar nun wdrc nirfjtä gewonnen,

Weber für boä !ird)lid)e nod) für baS :perf6nlid)e Sn»

tcreffe, wenn eine Ueberjeugung jwar üernidjtct,

aber feine neue erwcfft würbe; wir muffen alfo ic

weniger fid; etwas pofitioeS barüber fefi|!cllen Id^t,

befto mel)r barauf bringen, ba^ bie l)6d)j!e SSorfidjt

beobacl)tct werbe unb jcbcr fic^ bie Kautel ftelle, nur

in bem SiJZaapc eine Ueberjcugung ju jcrfl6ren, al§

er ba§ ©efü^l \)at, eine beffere Ueberjeugung bc«

grünben ju fonnen.

2(ber nod) einÄanon ergiebt fid) t}ier, in bem ftrf) bie

©ad)c aus bem ^6d)|len gefd)id?tlicl)en ©efidjtSpunfte barjlellt.

Sft ndmüd) ber ^rifilid)e ©laube wefentlid) ber ©laubc an bie

abfolute Bereinigung bc6 göttlid;en unb be§ menfd)lid)en in

(5^rij!o: fo fann man fdjwerlid) eine wa^rl)afte Ueberjeugung

\)om ß()ri|!cntl)ume l)aben, otjne eS für etwaS abfolut cwigeS ju

i^alten. 2(ber wenn wir nun a\x6) annehmen, eine SSrcnnung in

ber Äirdbc berufne barauf, ba^ ein unb baffelbe ^rinci^, baS allges

mein d)ti|llid)e, auf inbioibuellc Söeife üerfcl)ieben fei mobificirt wors

i)en: fo fonnen wir bod) nidjt fagen, bap wir eben fo übevjeugt
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fein müßten t>on t)er ©wigfcit bcr ^attialflrd)c, bcr wie ongc^ö»

ren. fiSBir f6nnen un§ oiclmcf)r eine ^tit bcnfcn, wo nidjt nur

bie Korruptionen in ben gegenwärtigen ^artial!ird?en weggefd)öfft

fmb, fonbern md) iljre Trennung nicbt me{)r bel!e{)t *). 2Bic

nun ba§ Sntcreffc on bcr @ad)c felbjl ifl: fo fann ouc^ nur

bo§ Snterejjc an if)rer SSerOrcitung fein. X)tm Ännon alfo,

bn^ wir et)angcüfd)c baö 6()ri|lent^um nur fo ocrs

breiten fonnen, baf wir 5U cüangelifd) en madjen,

bie wir ju ßt)ri[ten madjen, mu^ bie SSeftimmung

jur ©cite gelten, bö^ bie SSerbreitung ber eüangc*

lifdjen Äirdje al6 fold)er bie 5[K6glid)feit einet 2(ufs

t)cbung beö ©egenfajeS unb JBieberüercinigung beö

getrennten burc^auS md)t befd)rdn!en foU. ^06 ifl

jwar eine Forinte ^ t)on ber man m6)t fagen fann, ba^ fie ht*

jiimmt öuggcfiproc^cn wäre, weil überhaupt bicfer ©egenjlanb

noc^ wenig ij^ wiffenfc^aftlid) bcörbeitet worben. 2(bct bemol)n»

erodjtct werben wir bod) ouc^ \)kt bie 3)ifferenj jwif4)en ber

r6mif4)en unb ber cüangelifdjen Äirc^e bcjlimmt (jeroortrcten fc()cn.

^enn \t>a$ wir ^ier meinen, nämlicl() eine folct)e 2(uf^ebung

be§ ©egenfajeS/ bap beibe ^ird^en ^ugleid^ in li}*

rem relativen ©egcnfajc auf()6ren, ifl eine rein

ebangeltfd)e2(nfi(i()t; bie fatt)olif(^e^ird)e fann feine

anbete 2(uf^ebung be§ @egenfaje§ benfen, aU ein

retnea 2(bfotbirtwerben ber eoangclif4)en itird^e

burd) bie fatl^olifcijc.

Sulejt nun bürfen wir aud) ba§ nid)t übcrfe^en, ba^ un§

jwifd^en bet ^dugli(|)en @emeinfd;aft aH ber fleins

jtenunbb er Äird)ealSb er größten ©emcinfdf^aft ni(l)t

nur ^attialfirc^en gegeben finb aU S^ittelgtte«

bet, fonbern an6) inncrljolb biefer wiebet mancf^er«

lei ä)xi\tÜ6)t SSerbinbungen, bie jwat nicljt al§ bc«

jlimmte ^trd)en, aber bod) als partielle Drganifa»

*) «cigl. iöcil, A. §. 222. 223.
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fnttoncn in bcn einzelnen Äird)cn ongefe^cn fein

wollen, wie §. 33. t>ie £)rben6cor|>orationcn im Äötl)olici§mu6,

unb in t>er coangelifdjen Äivd)c bie üielen ol)nc ein befiimmteS

bo(jmati|"4>e6 ^rincip ent(lel)cnt)en unb wicber oergel^enben religio«

fen (Sefellfdjaften. X)k erpen freilid) ^aben wir gleid) üerworfen,

in fofcrn fte eine S)^5pofition bilben gegen bie @ittlid[)feit im

d)rijilid)en ^au^wefen, aber wir werben bodb gefielen muffen,

ba^ fte ftd) ai\ä) beulen laffen, obne gerabe «uf biefer S)V^ofition

ju bcrul)en. 2)ebuciren nun fonnen wir l)ier nid)t, wa^ biefer

2lrt in unferer Äirdje üorfommt, ba wir ja felbft bie (Sonfeffionen

nid)t bebuciren fonnten, weil ouS bem »erbreitenben ^rojejfc

uberl)aupt feine S£f)eilung in ber Äird)c ent(ie{)t. 2(bcr wie wir

bie ^artialfird)en al§ gefcf)id)tlicl^ gegebene berüKfidjtigen mußten

:

fo muffen wir auci^ bie ipartiellen IDrganifötionen in i^nen alö

gef4)id)tlid) gegeben oorou^fejen unb in S5etrad)t fommen loffcn.

66 frogt fiel) alfo, ob ouf biefe berfelbe Äanon an«

wenbbarift, bcnwirfürjenegefunbcntioben. 2Bdrc,

wie in ben ^artialürd^en boö allgemein d)rijili(l()e

^rinciip inbioibuell beflimmt wirb, in biefen reli»

giofen ©efellfc^aften baö ^rinci^ ber ^örtialfirc^c

wtebet tnbtt}ibuell bejlimmt: fo mu^te offenbar bie*

felbe Siegel gelten. Zhiv baS werben wir niö)t be»

Raupten fonnen. ^enn entweber ftnb fie rein perfonlicl),

Erweiterungen religiofcr greunbfd)aft, SSerbinbungen jwifc^en

einer 2Cnjöl)l gleic^geflimmter Snbi\)ibuen, ober fie bilben eine

^ppofttion gegen ttvoa^ in ber Äird)e bejtel)enbe§ , ba§ fie für

ein unüoUfommeneS galten, fei c5 in bogmatifdjer, fei e5 in

praftifdjer ^infidjt, we^l)alb fte auc^ immer i^rer 9latur nad^

weit oergdnglid)er finb, al§ bie eigentli^en ^artialfirdjen. Se

mel)r fte nun nickte ftnb, al§ ba§ erjle, beflo mel)r pflegt if)mn

eine leitenbe ^erfonlic^feit, an ber fid) bie anberen Ijeranbilben,

jur S5aft§ ju bienen, aber bcflo unfd()ulbiger finb fte au4i. 3«

e§ beutet auf eine l)6l)ere Äraft unb grifcl)e beS religiofen 2eben§,

wenn ft4> viele bebeutenbe eigent^ümlid^feiten erzeugen unb fo
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weit alö moglicl; ausbreiten/ üorauägefejt, bop fi'c ftd) gcgenfeitig

in i()ret Sigentl)iimlid)feit anerfcnnen unb nidjt gegen einander ))o*

lemifiren. 5e me{)r fic aber ^vpofition bilben gegen bte Äirdje al'5

ganjeä, bcjlo treniger SSefugnip traben fic ju ejrijliren, [o namlid)

wie wir fic gefd)id)tlic|) fint)en. 9Umlid) wenn eine Äird[)c nid;t

ganj unb gar te6organifirt i|l ober in innerem Söerfalle: fo mufj

ber ©inn für ba6, waä baS üoüfommcne ift unb t)a^ unooUfoms

menc, am ftdrfjlen fein in benjenigcn, bie ju ber re^Jrafentatiüen

Organifation gel)6ren; aber gerabc biefer :pflegen fid) bie fleinen

SSerbinbungen am ^cftigftcn entgegenjufleUen, fo bap alfo ge»

wo^nlid) i^re 9leigung \iä) ju verbreiten in umgekehrtem SSerl)dlti

niffc ftebt mit ber rid)tigen ©clb)lerfenntnip, unb fic mit Siecbt

©egenjlanb werben für ba§ wieberberfteüenbc J^anbeln, worüber

ba6 näl)erc fd)on oben m feinem £)rte gcfagt i|l. ^ier aber

wollen wir nur nod) biefen .^anon aufjicUen/ bap ber SSerbrei;

tungSprojep immer nur barauf au§gel)en barf, eine SScrbinbung

l)croorjubringen mit ber repräfentatiüen S)rganifation ber J:irdt)e,

niemals barauf, jene ©efellfcbaften ju erweitern, fofern fte fic^

ber jKe^rdfentation opponiren; benn t>a^ @cgentt)eil oufileUen,

^icpc iia^ ^rincip ber 'ilnardjic prebigen. SSergleid)en wir in

biefer 55e3icl)ung bie beutfd}e Mixä)t einerfeitä unb bie englif(^e

unb fd)ottifd)c anbrcrfeit$: fo ftnben wir in beiben eine grope

3Renge fleiner religiofer S3erbinbungen, aber fo, ba^ fie überwies

genb auf entgcgengefejten (Seiten liegen, ^ie beutfd)en l)aben oft

fe^r augge§eicl)nete ^crfonlic^feiten an il)rer ©vije gel)abt, aber

fic finb gleicl) umgefcljlagen ju S)ppofitionen gegen bie Äirc^en-

re\3rdfentation. X)k englifdjcn bagegcn unb befonberä bie f^otti;

fcl)en bleiben an einer bejlimmtcn '^^erfon l)aftcn, wiewol gewobns

lic^ £):ppofition gegen bie ^rganifation il)r erjler Urfprung i|l.

SBol)er biefer ©egenfaj? offenbar baljer, weil in @nglanb «nb

(Sdjottlanb bie £)rganifation ber Äirdje bie gel)6rige ^raft i)at,

bei uns aber ein gewijjer ®rab üon S)eöorganifation fratt finbet,

fo bap fid) biefe fleinen SSerbinbungen unter un§ leicht baS "Kn--

fel)n geben fonnen, al§ ob nur bei ibnen ba§ red^^te ßcben b«6
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©laubenS fei. 2)icfc SScrglcirfjung jcigt olfo, ba^ ba§ (5ntflcl)cn

[old)cr ®cmcinfd)öften, fobalb eine D!p^o[ition ge--

gen bic Äirc^e fclbjl bamit oerbunben ijl, immer ein

Äranft)eit§äu|innb i|l. 2Sa§ aber weiter über bie <BaÖ9i

ju fagen ijl, fann erjl unten beim barjleUenben ^anbeln i>or-

fommen *).

•) @. a3cit. A. §. 225.

33ovlcf. I&54. 1. ©ic ®c[ammtbavfcnung (5r)vifli Wcfftc rvft bcn ffiv

[eine iH'vln-fitcnbc ilf^äticjfcit cvfortcvUd^cn ®(aubcn, ba^ in it;m Mc ^cvvUcKjfcit

©ottcä ctfdjtcncn fei, iinb aiicf) am ^^finöfitagc Uhu- cö nuv bic ©cfammt-

ycifünM^ung bev gvc^en 3:r)atcn ©ottcs als 3)avjicnunö, an U-'Clctje bann

baö vcrbrcitenbc ^anbctn bev ^Ipcjlcl fictj anfc^Icf.

.^picv muffen nnr nun ctumö j^cl^eu ttcibcn unb fct)cn, ch nnb jvic ivcit

Wir I;icr von bcr Jlivc^e aU ju ftiftcnbcv cbcr jn crl^altcnbcr ©cmcinfdjaft

icbcn fcnncn.

Offenbar t)at ftc nid^t ifiren Dvi im Mrbrcitenbcn ^anbeln altcin, nnb

iji (lifo aud) nict)t auö biefcm aUcin ju tcöveifen nnb ju ccnfivutren. Savc

c« anbcvö: fü müfte bie ©cmcinbe bcr glänbijen aufijörcn, iücnn bcr S3cr;

brciiunijci).u-ojcp crtcnfi» nnb intcnflü vodcnbct ivarc. ©ic i|i nnö dbcx aU

ein cungcö gcgcfcen, fann alfo nicijt wm verbrcitenben §anbctn altcin ailjaiu

gen, fonbevn inu§ ckn fo ivcfcntlid) auf bem bavflcUcnbcn tevuT)cn. Sann

aber fragt ftd}, traä wix Iitcv von bcrfclben werben abjui;anbeln nnb iva3

wir für bic SBetrad'tung bce barjlcJlcnbcn J'^anbclnö werben aufjufparcn I)abcn.

5ßenn wir bic ScrOinbung bcr ßijriftcn in it^rcr ganjcn (S'rfcl;cinung betrad)s

tcn: fo ifi baö wcfcnilid'jlc barin, bai^|enigc, Woran Wir fic am mciflcn er;

greifen fi^nncn, offcnBar bcr r>ffcntlid;c ©ottcöbicnji. 3)icfer ift aber gerabc

baS barficiienbc ^anbcln, aU'S weld'cm fidj bat^ Wir!fanic crft entwiffcü. Svci*

lid) faffcn anbcrc bcn ©ctte^bicnji ali5 einen ^ict bc^ iierbrcitcnbcn ^"»anbcln^v

unb wir fi^nncn fic ^icr nic^t wibcrtcgcn, bcnn baä I)ie^c eben in bic ®ad)c

felbft cingcljcn. ä)orau6gcfcät aber, ba^ nnfcr ©aj ftd^ rechtfertigen laßt:

fo werben wir fagen muffen, ..^ier ift atlcö ju übcrgct^en, voai ftc^ unmittef;

bar auf ben üffcntlid^cu ©cttcöbicnft bcjicijt, unb bic jlirdjc nur ju hitxdäji

tcn alö Drganifation bcöjcuigen §anbeln3, weld;c3 bic 5Bcvbrcitung besS

djriftlid)en 5l5rinci^^ jum Sweffe Ijat. Daraaö entfielet nun frcilid) eine il;ci;

hing beö ©egcnPanbciS, bic t}od;ft unbequem ift. 5lbcr Wir wären bem aud)

nidjt au^ bem 2Scgc gegangen, wenn wir baö barffcUcnbc J^anbcln «orangcj

jlellt l)ättcn, bcnn barauä Wvuc nur bcr entgegengefeite llcbclftanb l^crüorgc*

gangen, nämlid) baejenigc bi3 Ijicljcr auöjufcjicn, wa5 wir Ijier abjutjanbeln

im ^Begriffe finb. (Sine ganj anbcrc 5tnorbnung unfrcr Sifcivlin Tratte uni

vieUeid)t bic Unbcquemlidjfcit erfvart, aber bann Wären wir unfehlbar in ben

fiel grijßeren Uebelfianb geratf>en, an welchem freili^ bic meiften Sittenlehren
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laborlrcn, in bcn nSmtlrf», »cn bcr illr^c I;cc^ftcn« beiläufig ju rcbcn. ffia«

bod) U)cbcr bcm flcfrtjict)tlid^cn ©angc bcr (Sac^c nngcmcjfcn iväre, bcn« ge«

fdjid;tlid) iji ühtxall bic Jöilbnng ber ©emcinfc^aft ba(?jenige, toorauf oHe«

übrige jtc^ Bcjic^t; no(^ bcr ©djrift, bcnn (5f)rifiu3 flcKt baö Sßcrbunbcnffin

bcr gläubigen unter cinanber an ble ©pijc unb niad)t cö bcn cinjelnen jnr

JBcbingung für t^r Jßer^Uuip ju il^m; nod; bcr ölatur ber (Sad)c, bcnn

fragen ioir, »aö cigentUd) baö grofc iji in alten menfc^Iic^cn 2)tngcn: fo

tvcrbcn nsir immer auf bic ®emeinfd;aft I;ingeh?iefcn, unb mit dteäjt fagt man,

SBaö fann bcm armen bcnn gru^ca begegnen!*) icenn ber einjelne |ld^ fo

ifcitrt, bap er iueber an einer ©emeinfc^aft tjängt, ncc^ eine ®emcinf^ap
^rcbucirt. 9ßiv ivcrbcn alfo »on alten ®citen auf ba« I}ingcfür;rt, wai i)itx

»or altem fejtjul;altcn ifi, nämlid) bap nur bic ©emcinfd^aft bcr dl^rf«

fien ber Ort ijl, »on »vcld^cm anö bcr d;rifttirf)c S3erl>rcitungö<

^rogep betrieben hjcrbcn fann, unb bap bic r^rifilic^cn SamiUcn
unb bic cinjelnen, bic if;n betreiben, fic^ nur aU Drgane bct

(i^riflUd)cn ©cmcinfd^aft jum Sc^uf be3 »erbrcitenben ^anbetnö anfe*

l^en fönnen. Ob fidi nnö ^ier aber 5ßrincipicn ergeben tocrbcn, bic bcjlimmte

formen bcr ©emcinfd^aft fejen unb anbcrc oußfd^licpcu, mup bcr ©ang bct

©ad^e fetbfl lehren, ©od^ eine anbrc Sragc ifi bicfe, 3n toctd^cr (Sxtcn*

flon follcn i»ir l^ier bie ©cmcinf d)aft, bicÄird^e ncljmen? ©oll
bic Socalgcmeinbc bev Drt fein, von ioclc^cm bic iöcrbrcitung

nuSgcl^t? ober foll eö bic S^otalitat bcr djrifllic^en Jtird)c fein,

ol^nera^tet aller Siffcrcnjcn in i!^r unb abgefc^cn »on allen?

ober irgcnb ein 5ßunft jtrifdjcn beibcn? «Selben »ir auf unfercn

biöl}erigcn ©ang: fo l^abcn nsir nid)t6 fefigefieltt , alö bic (i^rifilidje J^audge*

mcinfdjaft. SBir toiffen jiwar, bap ftc nur ein organifd;e8 (Slemcnt ifi, nnb

alfo einer gröpcren ©cmeinfc^aft bebarf; iteld)er aber unb iric iveit, baö ^at

bcn toir nid;t ermittelt. Sa fcmmcn Wir auf ein weite« Selb ber Untcrfu*

^ung, ja aud^ wicbcr in eine ^parallele mit bcm ©taate, beffen crga«

nifdjcö (Slcment bae .§auöwefen ja nic^t weniger ifi, aU ber diriftlic^en ®e*

meinft^aft.

3)ic alten nun flellen l;icr in bürgerlicher S3ejie]|ung bcn

öegriff ber 3ulänglid^feit alö (Jiorm auf, inbem jle fagen, «in ein*

jclnca J&außwcfen fei für fic^ nic^t julänglid^ für ba« ganjc ?ebcn; ti mups

tcn alfo mehrere in S3erbinbung treten. Slber baö bürfe mä) mä)t weiter

gc^cn, al3 biö jur 3nlänglid;teit. ©o am befiimmteflcn Slrifiotcle«. 35{efe

3bee ifi avii ber 3eit ber flelncn Staaten l^cr unb l^at niüjt weiter geführt,

als ju cinjelnen fiocaberbinbungen, in benen ble ©tabtgcmeinbc ba« dcntrnm

war, bie fianbgemeinben ble «ßcrlpi^crlc. ^vtiliä) ein flelne« SMaap, ba«

babci jum ©runbc lag. (Aber giebt ti nun clnö in berSbec bcr Äirti^e,

von welchem wir fagen fönnten, bap ts unmittelbar aud üfi i^eroorgel^e, unb

•) Stber iif) bitte Viä), greunb, wa« fann bcnn biefer SWiferc

©rope« begegnen, waö fann gropeö benn burd> ftc gcfd^c^n?
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ba^ c^nc fcajfelBc feine Saft« feJ für ba3 »ctbrcUcnb« ^anbeln, üScr baifclbe

^inau3 über nur ^Inberniß? SKcnn wix bavcn auSgcIje«, baf ber (^rifi«

Iid)c @ci^ julangtid) ifl für baä ganjc mcnfdjtidje ®efc^Ie(§t,

ba§ bic Slufgabe ber »cn il^m kfcclten Dvganc feine geringere ijl, aU bie,

bic ganje 5RenfdjT;cit mit üjxn jn burcl;bringen, uub bap bie d)rijllid^e ®c;

meinfcijaft fcrtbeilefjen inu§, auci^ iuenn fie i()ren größten Umfang crveicfjt

'ijat: fü folgt, bap in biefcr S8ejict;ung gar fein befc^ränfenbeö S^iaa^

angelegt hjcrben fann. Slber gefcjt, bie Äirc(;e umfaßte bic Xota*

ntät bc3 menfdjlic^en ©efd^Iedjtö: ivürbe fie bann Sine fein?

©aö Uierbcn icir »erncinen muffen; frcilid) nid;t, alö ob ber d^rifi*

li^c ®ciji feibfl fie I)inbertc, (§ine ju fein, fonbcrn »eil bic natürliche SSe*

fdjaffcnT)cit bc8 SD'Jenfdten, fein SSerliäitni^ jn feinem SBoI^n^lajc unb bie S)ifs

fcrcn^ ber ©^radjcn eä nid)t jutäpt. ©enn Ivärcn anü) alle in fofcrn 6in«,

oU fie (S^ripen toSrcn: in fofern iuaren |te eö bod) nid)t, fofern nidjt iebcr

mit bem einen biefclbe ißcrbinbung fjätte, toie mit bem anberen; eine abfolutc

(Sinfjeit ber ©emeinfc^aft ft^are alfo nidjt gegeben, fo lange mit bem einen

metjr, mit bem anberen iveniger ©cmeinfdjaft ^att fänbc, unb baä nid)t ein

jufaHigeö unb irec^fclnbeä iuäre, fonbern cttoaä an eine bejiimmte ^oxm ge?

bunbene«. Slber fann baö jemals fe^^len? 5)liemalä; benn bic ungleidjc (Sons

tinuität im Slaume be'grünbet befiimmten Sufammen^ang unb beflimmtc

©renjen im Sufammcnivirfen, h)ie bie ©ifferenj ber (£j)rad^en in ber 5Wit*

tl)eilung. ^olglidj ifi bei bicfen natürlichen Segrenjungen ber ©emein*

fdjaft bem ©rabe nar^, tuelc^e ftc^ aber aud) in beftimmtcn gormen mani*

fejliren, bie abfolute ©emeinfdjaft unb (Sintjeit aller (5biip«n unmijglid). 2Jian

fiel;t, bie inneren Siffercnjen bcö @^rifientl;umß, ivic fte ju feiner Seit gefehlt

l^aben, bcrüfiren voir :^icr unmittelbar gar nic^t. 2Jlittelbar freiließ; benn al*

lerbingö i\t mit größerer SiJentität ber ©^jrac^e auc^ größere Sbcntität bed

lDcnfen3 gefejt.

©od), betrad)tcn ioir bie ©aci^c gefd)ici^tlid). SSüic manifepirtc f!d^ benn

juerfl ba6 ©emeinbe jiiftcnbc unb bilbcnbc ^rincip beä (SI}rijicntl|umS? Som
Sufammenfcin 6t|rifti mit feinen Süngern muffen wir abjira^iren; njir muffen

alfo fagen, S)ic erfle 2)Janifejiation biefeö ^rincii)« iwar bie am Xa^t ber

^ßffngftcn gegrünbete ©cmciube. Sß^ar bicfe aber eine reine Socalijerbinbung,

:^erüorgegangcn an6 bcmfclbcn ©cmeinfdjaft bilbcnben 2:riebe, aber burd) äu;

f erc Umjiüube bcftimmt, burd) bcn aud) anbcröiro äfjulic^e Socal»crbinbungcn

cntftanben: fo fragt jiic^, h)eld;er Siegel man benn gefolgt ift in Sejicfiung

auf bas SSerbältnif bicfer »erfdjiebcnen Socalverbinbungen , unb njiefern ftd>

baö gleid) als? eine nottjiuenbigc S;enbenj manifepirt {)at, (le in 6in$ ju jic;

:^en unb il)re Scrbinbung unter cinaitber fo iweit ju bringen, alö ffe nur

gc^en fann o^ne eine beftimmte Vüciterc ®d)ranfe. Slbcr ba finbcn wir nidjt,

ba^ baä mit einem Setouptfcin »on JJlotl^wenbigfeit unb nad) einer bejiimmten

Siegel betrieben fei, fonbern nur bic äufjeren JBeranlaffungcn, bcnen man ba;

bei folgte, treten l;eröor, unb baö l^at allerbingä über bic ©ittlidjfcit ber

grijpevcn ©cmeinfc^aftftiftung im (S^riftcntlfume »crfci^tcbenc 5tnftd)tcn f)cr»cr;

(S^rifil. (Sittenlehre. 27
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geJraii^t, auf bie wir olfo noä) \otxUn Knffftc^t jh nehmen ^abcn. Sap

hjfr b{c ^*r(ncivncn ^ict ntcfjt »oKfiänbii^ aufßcUcn fcnncn, \rfit ber ©ccjcn«

fianb gvejjtcutficitä bcm barfleltcnben ^anbeut ani^cljört, ifl fc^on bcmetft.

9tbet »vcnn tvit aurfj nur bei bcm ftcljcn bleiben, wa« aiicrtincj-J ^iefjer ges

^pvt, nänilid) bag ber einzelne im »erbrcitcnteu J^anbcin immet nur Crgan

bcr ©cmcinfc^aft ijl, [ein- -öonbfln alfo ®€meinf(t)aft »crauäfejf. fo cri^iebt

fic^ barauä fofcrt a\i ©runbfaj bicfe^, ba^ fein ßiirifi au^cr^atb

jcbc3 ©cnicinbcvcrbanbeä fann ftcljcn weilen. Js>at c3 alfo immer

feparatii^ifd^c Sinfictjten in ber Siixäfc gegeben: fo werben wir fagcn fcuncn,

55amit, bas verbreitcnbc ^anbetn rein für jtdj allein betreiben ju Wollen,

alfo mit bem rollftanbigcn ©eVaratißmu3 iji unfcr ©runbfaj unoerträgUc^.

Slbcr lä^t fid) nun bejiimmen, wie Weit bcr ©emeinbcüerbanb

Qtf)tn !önnc, auf bcn iebcr fu^en mu^? 3n ber a^joftolifc^en Seit

treten UH-« gleich jwei ?[>rinci)3e entgegen, ein crwcitcrube«, nad) einer

jufammengefcjten Crganifation firebenbe^?, unb ein »erengenbeö, auf

umnittelbarc perfönlid;c 2l)eilnal)me ber SOiitgliebcr an einem gcmeinfc^aftü;

d^cn J5anbela geridjteteö unb barum in gcwijfe ©renken jufammenyefienbc?,

je nac^bcm bic grc'pcrc (Sin^cit mc^r hervortrat, unb bann bic einjelnen flei-

ncn -iBerbinbungen mel}r jufdllig waren, unb umgefe^rt, unb beibe ^rinei^icn,

bie fic^ gcgcnfcitig bcgrenjen muffen, finb gültig für icbc

Seit. Stber lägt jid) ein ^princij) aufjtellen für bicfc 23cgrcnjung, ober bleibt

ftc bem Sufalle ^rciö gegeben? X>ai ergiebt fid^ al3 (Seitenftüff ju bcm

eben aufgcjiellten ©runbfaje fofcrt »on felbfi, bap uicmaU eine

organifci^c c^rijllidjc ßin^eit mit einer anberen in gar feiner

aScrbinbung fann fief;cn wollen. 2)enn erfcnnt bic eine in ber an;

bcren bic ffiirffamfeit be« göttlichen ©eijieä an: fo fann e« nic^t Sm^ul«

bcffclbcn ®cific3 fein, wenn fie feinerlei ©emeinfc^aft mit i^r einget)cn ober

be^^alten will. Sclglic^ mu^ biefea für burd;au3 undjrifllid) gehalten werben.

Stber wenn nun bie eine bic anberc nie^t für eine d;rifUid)c anerfennt? 5)ann

freiließ fonn feine 33erbinbung jwifd^en beiben fein. Slber wann ^at bic eine

ba« Stecht, bic anberc für eine unc^rijllic^e ju l)alten? 9ticmal3, fo lange

bicfc fi^ fclbjt als eine djrijilid^e fcjt. X>enn niemanb fann Scfum bcn •§errn

nennen c^nc burd^ ben ^eiligen @eiji *). ©agt man aber, 3a anberc ver;

flehen ba« Scfum ben ^errn nennen anbcr«, alä wir: fo fann bcc^ bie Sif;

fercnj nur entwcber eine qualitative ober eine quantitative fein, ^m erfien

galle Wirb e3 auc^ bei ben »erfci^nebenilen (^aJTungen ber @ad;c immer nod^

gcmeinfd^aftlid)c ©lemcntc geben, unb fo vieler bercn vcrfianben finb, fo viel

2Birffamfeit be3 gcttUdjen ®ei)lcd wirb gegenfeitig anjuerfennen fein. 3m
Ujten Sallc werben biejcnigen, bic 3efum weniger ali$ i)enn crfcnnen, nie«

mal3 etwaö in S8cjiet;ung auf i^n glauben, wni bic anbern nidjt glauben

j

fie werben auc^ niemals bic ©emeinfc^aft mit ben anberen gar nic^t eingeben

») 1. Per. 12, S.
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ober ouf^cbcn tpcKcn. ®ic anbeten bürfen e8 olfo anä) n(cf)t »oUcn, f(^on

barum nicijt, bamit ftc itici^t bic SRögtid^fcit vcrücren, bie [djträd^crctt im

(Stauben ju f!ärfcn. 2Ö o alfo eine © cmcinf(f)aft burc!^ baö 93c*

fenntni^ 6l)rijii fitf) alö eine cf}rifiüd)e bc!ennt: ba ifl icbec

anbeten djtijilt djen ® einet nfri;aft aufgegeben, mit i^r in tr»

gcnb einer SSctbinbung j!ef;en ju ivoUen, benn iüitüfd) mit i^r

in siBctbinbung ju fein, ^angt oft nid^t »on il)t ah. Siefc Stufs

gäbe fann gröf et fein obet getingcr, ober ölnft »erben barf fic

nie unb i()t 2Jlinimum ivitb fein, incnn bic ei ne ® cmeinfd^aft

mit ber anbeten fäm^jft auf bcm ©tunbc ber gegcnfcitigcn Sin?

erfcnnung. 3ft nun aber bic ling(cid)()cit ber ©cmeinfc^aftcn im ß^firijien«

tfiumc ctttia^ urf))tüngtid)cö unb fanonifc^cä: fo »etben init fagcn muffen, 3n
j[e mcljr 5Berbinbung mit djtiftüdjcn ©emeiufdjaftcn ein einjclner j^cljt, bejio

mei}t Sibfiufungcn unb Ungteid){)citcn in bct ©emcinfdiaft v»irb eS für if;tt

geben, fo baf t)ictin einctfcitö ber ü ollfiänbigilc UniücrfaliSmu«

bc3 (S^tificnt^umö in -iSejiet^ung auf bie ©emcinfd^jaf t, unb
eben fo anbetetfeitjs bic unbcgtcnstc Steigung fid) ju f^jccias

lifiten fcftgefieüt ijl. 5lbet inbem eine unenblid)c 93erfd)icbenl;cit be8

SD'iaapeS gegeben ifi: fo ifl an iebem fünfte immet jujufel;en, itie mit no(^

ctuja« nä^ete^ fcftjujlcUen iji, tüie iücit nid;t; unb ift nickte« nd^cte^

fcfijufielJen: fo ijt bann iü^ allgemeine ßom^jlement biefcs,

bafj jebet in allem, \vci& er in bicfer Scjicl^ung unternimmt,

fic^ auf fein üollfommen gutcö ©cttjiffcn muf berufen fönnen.

!Doc^, gcl;en toir weiter, unb fcljen wir, ob wir nic^t ju unfcren

negativen, alle willfü!§rlid)c Stuf^cbnng ober Hemmung ber

©emeinfc^aft abwe^renben ^rinci^jien ein Vofiti»c3 finbcn.

©e^cn wir in bic erf^cn Seiten jurüll, bercn ^anblungs'Wcife fanonif(^

iji: fo finbcn wir offenbar jwei ent gegengefcjte ffllarimen in bem
»erbrcitcnben a3etfal|ten ber Sl^joflcl. Sic eine ifi bic eines

fcfien (Sije6 unb allmäl;liger SSerbreitung von bicfem au6,

bie anbere ifi bie eiueä @i(^ jerfireuenö unb eine« wcci^fctnbctt

Stnfangenö »on bem einen ober bcm anbcrcn ^Punfte aus. Sir

muffen uotauäfcjen, bap bie 2(pofiel unb bie mit i()nen bic ctficn aSetfünbiger

beö (S^tificntl}um3 waten bct einen unb ber anbctn a)Iatimc folgcnb mit »oKs

fcmmcn gutem ©ewigen ju Sßctfc gegangen finb, unb cö Witb nur barauf

anfommcn, ob wir, Wenn wir bicfer fanonifc^en 2)upUcität nadjgc^cn, eine

allgemeine gormel finbcn werben für baö »cvfdjiebcne ©cbiet bicfer SDJartmen.

Xtnferc gefdjidjtlidjcn ^cnntniffe nun vom ^anbein ber Slpoftcl finb frcilid)

fcl)t mangclfiaft, aber ba^ ftc^t bod) fcfi, ba^ fic auf S()rifli 93cfcbl in 3c*

rufalcm bic .^raft auö ber $cf)e erwartet, unb bann, nad)bcm iljncn biefclbc

gn 5;^cit geworben war, lange bafclbf't geweilt unb bafl fcflc (Scnttum il;tc«

»etbteitcnbcn ^anbclnä gcgtunbct ^ben. Unb eben fo ifi gcfdiidjtlic^ bc=

grünbet, bap auf 3]eranlaffung ber erficn bcbcutcnben SSctfolgung eine Ber*

ftreuung erfolgte, burc^ welche baö ^t;rificnll)um and; in anbcrc ©cgcnbcn

27*



420 I. 11. J?a« trtfttfitfiib« J&anbeln.

Kifl'rad;t tMirVf. 3" bUfcn bcibcn ©tunbfactii^ (Uff"< f'rf) <'f'cr

ein btltteS, bap bcr ^Ivcjlcl ?paulu3 nacl; feiner Söcfcfirung

aut^'Vcn Scrufalem aui feine 3>etfünbic(uni'< bivii^iren ^uoKtc,

aber a-uf an^croibcntUdjc iffieifc bcn 33efc()t bcfam, »on bort

»ueg jHtjc^en, h'cif man fein 3 e«iini§ ba nictjt anncfjmcn n?erbc*);

ein ^jadum, baö eben fo fanonifd) bei^lviubigt ifl, aiif jene beibcn,, »a^rcnb

alte« rtnbeve meifl nur un^eiviffe i^clßerunij ifi. (Sei fratjt fic^ nun nur,

wcfd)e Scbeutunii nub Jhnvenbbavfcit für baiS fv>iterc i'eben

jrir biefen brei ©vnnbfactisJ geben fönnen, in bcncn Jvefentlidje«

unb jnfäUii)Ci5 jn fd^eiben eine fci)\iierc Jfufijabe ift, ber man eine alli^emein

bcfriebigenbc Scfung faum vctfvnerfjen fann.

3>ic 3?erbreituns] beiJ C^i^viftcnti^umsJ narfj (S^rifti Eingänge von ber örbc

fann unb fonnte nur ol? eine gemeinfd^aftlirf'e ju <3tun^c femmen, erfcrbert

o!fo 3ufammenfeiH unb 3wf»iininfnivivfcn. S^ap G>f)viflui? oerufalem <tU ben

Drt bafür bc|limmte, bavu'n ifl bcv ©runb kidjt ju finben; aber baö u^efent?

lidfc in feinem ®efcl;(c ijl ti nid;t, ba^ ifl nur ba3 3ufammcnfein unb 3u«

fammenftiirfen, ber ©emeinbeverbanb, bic organifdje 33erbinbung in einer an?

berhjcitig aU (SiHl)eit beflimmtcn Soealität. Unb fo toar CiJ benn bie ©er;

pflic^tung ber crficn (5f;rif}c«, i^on biefem fünfte au3 if;r verbreitenbc^ «öan;

beln ouf ^.'rimitivc Sßeife ju vcUjiel^en, unb eine anberc Scrm fcnnrc ii)nen

nur cntfici^en burd; ganj befonberc 2)ictiüc, wie ^. 23. bic iBerfclgung ein

folc^cd war. 3!)araui locrben Wix olfo ba-J ^ßrincij) fefl|ie((en fönnen,

baß für feben ^fjriflen ber natürrid)C ^xt inm uctbrcitenbcn

^anbeln ber (oealc G^emeinbctjerbanb i|>, in n^eldicm ii^m feine

©tctle auf eine bejlimmtc Söeife angeiviefen ifi. ®ebei nur

jttjelerlei unbeflimmt ift. 3ucvjl nämlidj ber Siuöbruff 2)er natüvlidjc £rt.

9(ber n?ir vcrfiel;en bavunter benfcnigen, auf bcm wix bas v^erbrcitenbc ^an;

be(n üben muffen, h?cnn un5 nid)t ein bcfonberer @runb fittlid) nctijigt,

it)n aufzugeben. ®anu ber Stu^bruff Sn iveld>em bem einjelncn feine ^Stelle

brftimmt angeitiefcn ifl. !Diev^ ifi fc^nncriger ju bejlimmcn. ^cnn tocburti^

it>irb einem ber Drt angeunefen? !Den Cfpcflein Scrufalem burri) einen fve«

cieUen Sefcl^t 6l}rifli. i,Hbcr ivcburd) un^? Jpier nuvb jeber irieber auf fein

gutcö (Skwiffen »erniiefen ivcrfcn muffen. *)iänilid) bic unö als? (Sinbeit be;

jlimmtc iocalitöt ift eö nid>t urfvnünglid) vom firrijiidjen fonrcvu vom bür;

gerlirt>en ©tanb).nuitie aui\ unb ivir muffen alfo fagen, 3cber foll feinen i?rt

in einer foldjen befiimmten Sccalitüt nur burd) bie ifotalität feiner l*eben>5üer«

l^äünijfe finben; nic^t foU aöilltüljr tierrfd)cn, fo baß fidi jeber eine

befcnbcre ? ocali tat jum Q3ef)uf feinet verbreitenben J^antcht« in

ber Äirdje auffud)t, fonbern biefc 9lngclegenl;eit foU betrieben

njcrben in 3>crbinbung mit allen übrigen »Aufgaben unfevei^ ge-

bend, ©em fdjcint fvcilid; tic ©tcHung gerate bercr entgegen ,^u fein,

bie baö ^cljramt in ber d'riftlid^en Äirdje \jer\ralten, benen alfo bai5 vcrbreii

*) Sfv'cfl. ®rfc^. 22, 17. flg.
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tcnbc ^^anbcln ganj bcfontcrö obUcgt. Sttcv ba^ llcijt büdj nur batin, »«eil

bicfc 3:i)ätij]feit jejt bei iinö ein ciijcncr iöciuf ift. 2B5rc bicfcS nici^t; triebe

ttud) jcbci 8ct)rer fein 6üvijcrli(^ci^ ©cfdjäft: fo un'irbe auc^ fein ScIjTamt i^n

nici^t feiner vvincipalcn bür^erli^en ©emeinfdjaft entjicTjen fönnen. 3)ie Un*

terfm1)iini5 bariiber, cb bie bcflcrjcnbc (Sinridjtnnij ju rechtfertigen fei, f-ann

nicl;t biefei^ Drteö fein; fxc tvürbc jn fel;r ini5 f^>ecieKc führen.

!Daö alfo ift eö, ivaö fic^ auö bcm crficn ©runbfaftum ci<

gicbt. @cl)cn iuir nun auf bie normale Signität beö jnjciten.

Sic Scrfireuung ber ©cmcinbe Serufalemö narf) ber Einrichtung be« 'BUp^a-

i\üi ivar fein *p>-'o^u*:t ber ^obcßfurdjt; aud) ifl nic^t anjunet)men, baß fic in

abentcucrlidjer ÜBiUfüljr fei ju ©taube gcfommen. ©onbern »ücnn bie meU

ftcn, bie Serufvilem »erließen, ^eücniftcn ivarcn, bie, mmx fclbfl inSerufalem

geboren, boci^ nic^t ba iljrc eigentliche ^eimat;^ Ratten: fo läßt fici^ beuten, ba^

jeber gerabc baljin iverbe gegangen fein, itcliin feine l)cimatl)lid>cn ober anbcren

S3erl)ältniife i^n riefen, ©obann ift nidjt ju überfeljen, baß bie SSerfolgung

eine Hemmung beö »crbreitenbtn ^anbelnö in fid) fd^iloß, baö eigentli(i^c

SJlotio olfo, Serufalem ju verlaffen, bie Ucbcrjcugung irar, I;icr fei für ben

§lugenbliff feine Sföirffamtcit möglid^. 9lur bie fo motioirtc 3erflreuung fann

normale ©ignität l;aben. (So folgt alfo ber bem üorigcn analoge

Äanon, baß, vocnn bie 2Birffamfett an bem arfprüngli^ QtQt*

benen Drte geioaltfam gcjlört ioirb, icber feinen ^rijtlid^en

aßir!uugö!reiä ba fud;en foll, tool)in iljn anberiweitig feine

natürlidjen S3crl)altniffe fül;rcn, alfo mit Sluöfd^luß aller

aßillfüljr.

2)a6 britte ©runbfactum enblic^ Ijat große ©ct;it>ierigfeitcn, aUt

bod) nic^t fcld^e , baß alle Slniuenbbarfeit baburd^ »ernidjtet iüürbe. SSon ber

einen <Seite Ijat eö bie größte Slel;nli(^teit mit bem vorigen, ©cnn $aulu3

war nad) Serufalcm gefommen, um fid) bafelbfl jum £el)rer audjubilben unb

bann audj eben ba feine SBirlfamfeit ju beginnen; alfo burd^ feine natürli^en

Jöerl^ältniffc. ©tjrifi getoorbcn, loolUc er nun natürlidj eben l^ier auci^ feine

cl;riftlic()e Ueberjeugung geltenb mad^cn. §lu^ ein ^inberniß lourbe il^m in

ben äßcg gelegt, aber — unb f>ier beginnt bie ©iffcrenj — ein ^inbemiß

ganj anberer 9lrt. Unb wenn er nun auc^ nadj (Sicilien jurüffging : fo bUc6

er boci^ nic^t ba, fonbern fein ganjeö »erbreitenbeö ^anbeln nal;m ben (Sljarafter

beö iücdjfclnben an. SBaa roax eö benn nun, \vai x^n in feinem S5>lr!en

balb fcjtl)iclt an einem Drte, balb »eranlaßte, einen anberen ju fui^en? @inc

(Stimme liinberte ben Sljjofiel, in Serufalcm ju bleiben, ©ei eö nun, baß fic

eine innere iuar, ober eine äußere: fo irar cö bod) nur fein ©laube, ber ü)t

bie ©eltung gab. Smmcr alfo tüar c3 eine Ucberjeugung , er fönne in 3e*

rufalem nidjt hjirfen, ttaö i^n trieb, einen anberen SBirfungdfreia gu fud^en.

Söad ift baö normale l)ierin? 3fi ei baö, baß bie Ueberjcugung «ine

SBirfung ber ©timme hjar? 3)ann ift allem fantafiifc^en unb »ifionären J^ür
unb 3:i§or geijffnet. ©agen toir aber, Xit ©timmc 6^rifii, bie ju ^aulni

^pxaä), War ein SBunber; Sunber aber gab c« in ber c^riftlid^en ^irdl^ aus



422 I. 11. 2)a3 »cvbrcttenbe J&anbcln.

in cjncm gmiffcn Scittaumc, unt> jcjt gcfc^ic^t nidjtä mc^ir i^nen analccjcä:

fo ifi Hc Stnircntung bcö factum für \iM völlig verloren. 2)cm nun tre«

t€n >inr bei, bvtö Si^unber aufgehört I;abcn, fcittem baß 6Ijri|lcntl)um eine gc«

fd}ic[;Uirf)C DuUurerfdjcinung geircrbcn \\t, nicl;t aber tcm, tap ci jcjt curt)

feine Clnalcgien nicljr bafüv gebe. (So fragt ficf; nur, locldje "^äik mit 9icdit

darunter ju fubfumircn fint». ©ie miffionarifc^e 2;i)ätigfcit beö S(vcfielS ent;

jianb ani bcm, »a^ er aB bic ©timmc (Sf;rifti ertannte. ©aran nun l)ielt

er fein ganjcö Sebcn (jiuburclb unerfd^üttcrlicl; fefi; bcuit fcbalb er ivgcnbwo

eine ©emeiubc gcfiiftet I;atte, eilte er toicber nad) anbcrcn Drten, cbgleidj

i(;in fein neuer 3mt>ulö, \vk ber ju Scrufalcm, gefcmmen »ar, unC bic äöirfs

famfcit am cvftcn Drtc nicl;ti5 luenigcr war, alö vollcnbct. Sn *^aulud olfo

toar bic genaucfte Uebercinftimmung junfdjcn bcmjcnigcn, ircraaf er feinen

(äntfrfjlu^ jurüfffü^rte, unb ber ©tärfe biefeö (Sntfd^luiTeö fclbji. aSir »erben

alfu fagen niüjfcn, 9htr ber f;at ein Slcd)t, bcu ©utfc^lu^, bad G^ri»

fientf^um t»ie ^Naulu» ju verfünbigen, wie er il;m aud> entftan;

ben fei, auf einen göttUd;eu Stuf jurütfjufül^rcn, ber i^n burd)

feine 23ebavrliri;feit beaaljrt. Srcilid) bleibt immer ncd) jcbem unbc;

ttümmctt ju fagen, cö fei ein Srrt^um, ben (Sutfc^lujj auf einen gi^'ttlidjien

Sm^^ulö jurüff|iii;ren ; bcnn taa f)ängt ah »cn ber verfdjictenen S3cftimmung

ber ©renje, ble man äunfd)cn bem natürlid;cn unb übcrnatürUrf;en auf ber

einen unb bcm auö ber (Sombinaticn ber mcufd)Ud;cu ä^erfiältniffc unb aud

ber urfvrünglidjen Sebcnbigfcit bcö ©cifteö I}ervorgc()cnticu auf ber anbcrcn

(Seite jiel;t. Slber baö allgemeine llrtbeil aller 3citcn vcrfätirt ixad) bcmfel«

ben ^U-incivc; cö fd;liep aus3 grcfjcr 5Bc^ariliri;fcit auf gre^c ©tärfc beS

(Sntfdjluffcö unb aa€ biefev auf bic ©cwalt beö Snnsulfea. @o ba§ auc^

^ler »icber nur baö gute ©citiffcn entfdjciöcu fann. Söer fic^

göttlich berufen fufjU jum »crbrcitcnbcn Jpanbclu in bie öcrne,

I>at feine äierpflic^tung mcl;r, an feinem natürlidjcn £)rte ju

bleiben, ©eine aJe^arrlidjfcit rechtfertigt fein ©efüf)l, nidjt

bet (Srfclg, »on bem ei ganj unabijangig iit, ja felb|l »cn ber

größeren ober geringeren aSatjvf^cinlidjfeit bcö Srfolgcd.

2)cnn njo jemanD nacb biefer ^anbelt : ba (;anbelt er nur nadj ber natürlichen

gortfdjrcitungv^wcifc, bie wir uorijcr bctvadjtet (jabcn; wo er f^anbclt nad) ber

SBeife, bic nur :^icr im Slugc I;abcn: ba, leitet it}n ^ivar immer aud; ber

©laube an bic 3uf'^mmcngct)origfcit ber mcnfd;lid)cn »Jaüur unb ber d)riftli«

djen Offenbarung, aber bic aBaljrfc^eintid;feit bcö (SrfclgciS fommt il)m babct

nld}t in 5lnfd)lag. Sluä wie »iclen gefegnetcn 3)lifiioncn wäre gar nic^t-i

geworben, wenn man babei über biefe aSaljrfdjeinlidjfeit calculirt Ijättel ffieldjc

S3ctrad)tung unö barauf füljrt, bop, wie jene brei ©runbfacta wc»

fentlid) jur crftcn Öejialtung ber ^ird;e jufammen ge^i?rten,

fo aud;> in bem, wai jest gortfcjung berfclben ift, eine folc^e

3ufammcngei>c)rigfeit \iatt finbct, baß fic alfo gar nid|t in

bem a.Tlaaßc entgegengefegt finb, aU fie eö fdjcincn. 2)ic Jtpeflet

^ngcn am $f(ngfttage i^rc ^Öerfünbigung an in 3crufalcm unb befc^loffe«,
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fte l^icr auc^ fodjufejen. <S(e famcn gleld^ in ©crfiljtung mit SJJcnfÄ^cn au« k

fernen ©ccjcnten, unb itcnn i^ncn in bicfcr Stnfnüpfung t>er Sm^ulö ivurbc,

in tiefen ©egenben felljji biejenigen aufjufudjen, bic ttxoa. (Sm»fänglic^feit

l^ätten für ba3 (Süangclium; fo fcnntc it;nen barin nidjtö ifjrcm urfprünglid^en

3m^.nilfe Unbevfprec!^cnbc6 liegen, ©o noc^ üicl mctjr jejt. 3c mel;r jejt bie ®e*

meinf(t)aft j\üifci()en bcn S)knfci)en auö »erfrfjiebencn Siegionen jugenommen I^at

unb junimmt: befio mei^rij! yevfctjirunben unb üerfdjtoinbet bcr ©egenfaj jtwifdjen

ben gormein, bie fic^ am meiftcn ju luiberfpredjen fcfjcinen, ber gormcl näm«

lid), ben aßerbrcitungSprojep ju betreiben vion bcn natürlidjcn Sebenßtjer^U*

ntjfen auö, unb ber, babci einem befonbercn Sm^julfc ju folgen unb ben no*

iürlid^en ©tanbpunft ju verlajTcn, wai offenbar mit ju ber gorm gel^ört, in

ber man bie ganje «weitere (Sntnnffelung ber Jlirc^e mit i^rem Urfprungc in

fflerbinbung bringen fann. ©er erfte Urfprung, muffen irir fagen, iji übcr<

natürlid). 5tber bie gange iüeitere @ntwilfelung iji nirfjtei, al« baö Smmer
mcl^r 9tatur iverben be3 urfprünglicf) übernatürlid^cn, iüa3 ftci) eben fo reolifirt,

baf immer me^r bie übernatürlichen Smpulfe mit bcn natürlichen jnfammen«

fallen, unb je nuljx wiv ba3 förbern, befio mel^r förbcrn njir ben »on ber

a3orfel)ung georbneten (Sang. Slbcr wenn nun jemanb fagte, Gö Jüirb alfo

eine Seit fommen, hjo eö feine auperorbcntlidjen Smpulfc mc^r geben irirb,

unb hjeil fte fommen wirb: fo ifi and) fcl^on jcjt nichts meljr auf folc^e 3m»

^jutfc JU geben: fo fagt er mel;r, ali er verantworten fann. JDenn bo«

3Belt»crf c]^r ift iti weitem noc^ nidjt bal^in gebieten unb bae

Sntereffe für baö (Sl)riftentl}nm ifi hti weitem n»d) nic^t in

bcm 2)laa^e in alle mcnfd;lid;cn Slngelcgen^citcn »erwebt,
ba^ ber 33erbreitungöprojef gang ben natürlidjeu ©ang gc*

l^en fönnte. SBenn wir bcnnoc^ biefe ^^unfte cinanber ual^e

bringen muffen: fo geigt ba« cinerfeita nur bie Slclatiöität

be6©egenfajes, o^ne weldbejaaud) fein U ebergang öom einen

jum anbercn fiatt finben fönnte, anbererfcitß aber, bof ber

eine nid;t weniger al5 ber anbere ale mit bem urfprüngli*

d^en 9lgen3 in ber c^rifilic^en Äirdje gufammenl^attgenb anjUi

fe^en ifi. @utes ©cwiffcn ifi nic^t anbere benfbar, al6 in biefer ricJ^tigen

©dbagung ber S3er^ltnif[e; wer feinen 3mpul« an fi^ für eine l)ö*

l^erc äRanifefia^tion bed gijttlicl)en ®eifie6 ^ält, olö ben gc*

gcnüberfie^enben beö anberen, ber f}at geifilidjen ^oci^muti^,

mit weldjem guteö ©ewiffen unijerträglid^ ifi ).;

(£o ^ben wir benn bie am meifien »erfc^iebenen aber boc^ wefentlid^

glcidben gornicn aufgefiellt, unter benen mit gutem ©ewiffen baö »erbreitenbc

<§anbeln geübt werben fann. Slbcr unfere eigentliche Stufgabc ifi feineöwegea

gelctfi. SBir finb «on tocalcn organifdjen Jßerbinbungen ausgegangen, unb

Ijaben gegeigt, wie man fittlid^ an benfelben fcfiljalten unb ftttlic^ »on il^nen

ftc^ loäreifen fonne, um eben folc^e SBerbinbungen gu grünben. 9lber ba*

*) ©ic^e ffleil. A. §. 211.
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Jjoflftü« Im SScr^AUnljfc tiefer SBcrbinbungcn unt» tic SUcgcl für bic mannig*

fachen in bcr drfa^runc^ gegebenen Clbf^ufungen bei ©emeinfc^aft bleibt im«

met ncrf) ju jxnben. 2)i« fL'iocnbe ^ctrad;tung nun tuirb und jum 3ielc

füt;rcn.

Senfcn roit un>5 ctnc organlfd^e SBcrblnbung bcr G^rijien,

aber ifulirt unb umgeben »on 9Uc^tci;rt)lcn, wie ble etfte djrifl«

lid;e ©emeinbc: fo ivirb [ic >r>acf)[cn cineötl;eil(3, njcnn gami*
Uen »om 6I;rijlcnti^umc burc^brungen finb, burc^ (Srjcugung

unb Sr^icfjung, anbcrcnt^eiU burc^ ben unmittelbar mit if^rcr

(Srifienj gegebenen 33crbreitungöj3rcjc^, burd; iveldjen fic bie

fie umgebenben Slid)tri)riften ju fic^ jieljt. SBirb fie nun fo im

©ac^fcn bleibenb jugleic^ (Sine bleiben fönnen? 0lcin-, benn

c« glebt Ijicr ein getwiffeö 3)laaf, bcfiimmt unb begrcnjt, »ic

»tr anticlpirenb fagca muffen, burc^ bic ÜÄöglic^feit ober Un«
miSglidjfett einea ibentifd^cn barfiellcnben ^anbelnö. Slber

inbem fie fic^ fo t^cilt: fo itirb fic bcc^ iljre (Sin^eit nici^t

ganj verlieren, nur fef|r »crfd)icbcnc (Svfc^einungen »erben
t;erüortreten. S)enn e3 fann balb bic Ginbcit tai »or^errfdKubc fein unb

baö ©ctrcnntfcin untergeorbnct, balb umgefc^rt; balb fann »or^errfc^cnb bad

^rincip ber 2luöbef;nung trirffam fein, balb baö ber Sufammenjic^ung, fo

baß »aö ßin« geivorben ijl burd) bad eine, immer ivieber eine 2Jie^r^cit nnrb

burc^ ba3 anbere, unb umgefeljrt.

SDenfen wir bagegen »erf^iebenc »cn cinanbcr ifolirt cnt«

jie^enbc ©emcinfd)aftcn: iuie »erhalten fie fic^ ju einanbcr?
2)ie ©cfdjidjte auc^ beä fanonif^en 3citraumed jcigt ein QJe^rcbcn, fie mit

cinanbcr in SJerbinbung ju bringen, tlieiU auä bcm Sntercffe bcö »erbreiten«

ben, ti^eilö au3 bem be3 barfiellcnben Jpaubelnö. Ser crjien 5lrt finb ber

SÖerfud; ber Sijjoj^el, fi^ über bie Sorm beö »erbrcitenben .^anbelnö in 3e<

rufalcm ju »erfiänbigcn, lüeil einige bie paulinifdjc ^raria nic^t Wollten gel«

kn laffen, unb bic ©teuer, bie 5)5aulu3 für bie ©cmcinbc in Scrufalcm »er«

anlaste, um baö 3)Zaa§ ber äußeren Gräfte bcr »cvf^icbencn ©emcinbcn ge»

gen cinanbcr auöjuglcici^cn unb fo bie verarmte ©cmctnbc ju it^rer vollen

gcijiigen 2:i;ätigfeit in crtcnfivcr unb intcnfivcr üiid;tung jurüffjufüljrcn. 3)er

anbcren SUt finb bie Sefud^c, bie V^iliftincnfifd^c (Sfiviftcn bcr ©emcinbe in

Stntio(^ia machten. 2)cnn mag eö baju aud) mandjcvlci äußere SScranlaffun«

gen gegeben ^abcn; ba3 vctn rcligiöfe JDiotiv war gewiß fein anbercJ, al«

bie 2Birtfamfeit bc3 göttlichen ©cifteö in bcr ©emcinbe ju Slnticcbia anju«

f(^auen, fo wie bic Sßirffomfcit bcö göttlidjen ©ciilcö unter ben ^jaläfiincn«

fifc^cn ©emcinbcn ber ^u Slntioc^ia jur 3tnfd;auung ju bringen. 2Baö nun

mit bcm barfiellcnben Sntcvcffc jufammen^ängt, l^abcn wir ^ier nidjt ju be<

vüKfidjtigcn ; aber auc^ in Öcjicijung auf baö anbere müiJcn wir fagen, boß

wir ni(^t bloß ficficn bleiben bürfen bei jenem negativen,

fein« d;rifllic^c ©emeinfc^aft burfc fid) bcr ©emeinfc^aft mit

einer anbcren cntjief;cn wollen, fonbcrn baß bic vcrfdjicbcs
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ncn orgaHifc^cn ©cmcinfc^aftcn ju vcitinbcn eine tcjliinmtc

Slufgabc ift, niäjt nur itjeiljcbc cinjctnc als jcldjc, aefejt aurf)

alle Jönntcn nur auf bicfelbe Sßcife »erfahren, unjuUngltc^

ifi ju ber Xotalxtht ber Slufgaöc bce »crbreUcnben ^rojeffcö,

fonbcrn aud; iucil jcbe für fic1& nct^iücnbig ein »on bem ber

anbcrcn »crfc^icbcncö S3erfal)ren annimmt, fo ba^ ot;ne au«*

glcic^enbe ©cmcinfdjaft unter allen ba3 3icl nie fann erreicht

tuerbcn. 9tur frcilid), man iuirb nie fagen fönnen, ctje nid^t

bic 9lu6glcic^ung erfolgt fei, el)C niäjt alle ©emeinfc^aften
»creinigt feien, fönne aud^ fein »erbreitenbeö <§anbeln geübt

»erben. S)enn mit bemfclten 9ied)te fonntc man fagen, c^c

ni(!^tbai5 ganie3)lenfc^cngcfc^lcd^td)riftianifirtniäre, waöboc^
bie ^auptfac^c fei, fönnte and) nid^t an 5lu(5gleic!^ung unb öi»

nigung gebaut werben. 35eibe6 muf immer jugleid^ anfan*
gen unb fein« barf jemalö ioegen bed anberen »ernadjläffigt

tu erben.

Slber bie 9lufgat>e ift nid^t bicfe allein, bie »erfc^iebenen organifc^cn 93er*

binbungcn in (line größere Drganifation ju vereinigen, fonbern aud^ bie, baS

sprinci^) ber Sontraction Jxnrfcn ju laJTcn, nad) hjclc^em bie ©in*

l^eit Jüieber eine a)leftrl)eit njirb, nur auf anberc Slrt, aU öor

ber 3}ercinigung. ^ier giebt eä eine quantitative unb eine qua*

litatiöe 2).ifferenj. Sie erjicn c^ripiir^cn ©cmeinbcn iraren quantitatia

gcfonbcrte (Sin^eitcn, jcbe »on ber anbcrcn getrennt. Snbem fie in ©cmcin*

fd;aft traten, um fic^ über bie gorm beö »cvbrcitcnben ^anbclnö ju »erjivänbi*

gen, tourbcn fie quatitati» Sinö, unb i^ meine, Sine größere Drganis
fation in ber d)ri|ttid;cn j?ird;e liif t fid; gar nid^t beulen of)nc

qualitati»e ©onbcrungen, »eil einige iljvcr organifd^cn Qlemente mit

einigen in genauerer (Sommunication finb, aU mit anbcrcn. Siefe qualitativen

(Sonberungen nun finb, toic bie ©cfc()id;te lel;rt, immer fo gctocfcn, ba^ jcbcr

3;l)eil baä abtocic^enbc in bem anbcrcn cnttocbcr alö Srrtljnm bejcidjnet l}at,

ober alä UnvcKlommcnljcit in :^>raftifd)cr ^inftd;t. können f.e aber nir^t

fortbcftcl;en, Iccnn fie nid;t, toie bie intcUectucKe @cmcinfd;aft übcrt^aupt/

immer »on neuem gcjiiftet hjcrbcn, alfo iücnn mfijt jcbeö i^rcr ©lieber an

bem fie immer gleichmäßig erncucvnbcn Jpanbcln Xijcii nimmt: fo fragt jtc^,

toie fid; baä mit gutem ©etoiffen bcnfcn laffc. ^icr ijt immer bicfcä beibe«

fcfijumtcn, einmal bie ©ifcrcnj an unb für fid;, unb bann bie Slnfic^t beS

anbcrcn, bie fie ald Srrt^um ober ^raftifdje lln»ol[fommcnl)cit bcjcid^nct,

unb toir muffen fagen, 3cber einjclne fann mit gutem ©ctoiffeu in

einer fold^en ©onberung flef»en ober fie iliften, benn beibeö ijl

^ier einerlei, nur unter biefen beibcn a3ebingungen, juvörberji

ba(; er fic^ bctouft fei, e« toürbe il)m an einer ©emeinfc^aft
fe^^lcn, toie er bcrfelbcn bebarf, tocnn er fid) nid)t in biefec

engeren a3erbinbung bcfänbc, bann bap er fid) betouft fei, er

beharre in lebenbiger ®emcinfd)aft mit bcn anberen <Sünbc=
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tungcn, um jcb c llnüollfommenl^elt, ^(c eigene unb bic frcmbe,
gut 5(n fc^auun«) 5U bringen unb aufjHt;cbcn.

S5?ir fjabcn (;iiT, auf bcn gcgcmmuti^cn 3uftanb bcr Jvirc^c gcfc^cn,

cfnc fcf)c ccmpticirte Slufijabe ju löfcn. (So bcjtcl;cu nämlic^ gcfcnbctte

^lrd;cngcmcinfcf;aftcn unb bic ©onbcruui} bcrul;t freilid) and)

aufäupcrcn®n"tnben, aber nie aufbiefen allein. ©0 fc^cibet un«

»on ber gviedjifdjen Mxdn bic 3)ifcrcn5 bcr ©^^racfjc, aber gcfcjt audj, ber gan^c

cffcntUcfjc ©cttei^ticnji unb allcö gcgcnfcitigc 9luf cinanbcr irirfen ^ätte flatt in

berfelbcn (Sprache: unö tfürbc bcd; ba3 if)rige, ifjr baö unfrigc frcmb bleiben,

ganj onber^, hjie bei einer auc^ ei^angclifdjcn immcrl)in felbfl in einer un*

frembcn ©^i'^t^je rcbcnben Äird;engemcinfdjaft. Sic 2)iffcrenj ruljt olfo fei*

neeit>egeö nur auf cünaß äußerem, ftc Iji eine innere. Sir evangclifd^c

Kunfel>cn folt^c auf inneren ©iffcrcnjcn rul;enben (Sonberungen
aU nDtl)h?cnbigc gefdjid;tlid>e Dicfultatc an unb banfcn ©ott,

i)0J3 fic fid^ geftaltct l^abcn. ©agegen lapt c« bic cffcntlit^e

SKcinung bei unö nid)t gelten, Ujcnn fid) »icber innerhalb je«

ber ^{rd)cngemeinfd;aft fclbjl ein al)nlid;eö contracti»cö $rin«

civ roill gcltcnb titac^cn. 2ßic lur^^alt cö fic^ bantit? (53 fommt

I;iet feljr in Betrachtung , bafj ftc^ ba3 ccntractii^e «Princip von jh5ei entge*

gcngefejtcn Seiten onfcl;cn lä^t. STJan fann fagcn, 3d) trete mit einigen in

eine nä(;crc 33crbinbung, cntwcbcr um mid; einer fiärfcrcn ©cmcinf^aft ju

erfreuen, al3 bic ivciterc Sßerbinbung juläft, ober »»eil idj mit bcn anbcrcn

tii(i)t mci)x in äjcrbinbung bleiben fann. Man fielet, beibeS bebingt M) niijt

gegcnfcitig, unb jebcö fann an feiner ©teile untabclig fein. Senn trirb bic

grc^cre ©cmeinfd^aft nid't aufgelcjt: fo fann eine engere ©emeinfd^aft offenbor

itol>l bcgrünbet fein; unb eben fo fann e3 ganj n>cl)l mctiijirt fein, ttenn

einige eine neue .Kirc^engemeinfdjaft ftiften. 9lur ba? n.'^arc bic gri:^tc Sn^

confequenj, itcnn jcmanb fagcn u^oKtc, 3d> trete in ein engercö a3crl;ältnip

mit einigen au3 meiner ,Kivc^engcmc[nfd;aft unb vcrnac'^läfftgc biefc barüber,

unb nur gegen fol^c ©:pcciaherbtnbungen, bie bic größere ®c*
ntcinfc^aft, inncrl;alb iücldjcr fie jleljcn, »crfSumen, ift ba«

üf fentlidKUrf^ eil in un ferer Äi r dK gcri d; tc t, nic^t gegen foldjc,

bic nur in bcr .^irdjc unb für bicfclbc etwas Iclftcn, was fonfl

gar nic^t geleiftct uurben fönntc. ©cldjcn entgegenzutreten

h)äre au^ nid)t3 anbcrcö, al3 baö intcnfivc tvirffame ^anbcln
I;ctnmcn. 9iur freiließ, bic JBcbingung muf man il;nen machen,

ober aud} nur bic, baß fic nid;t wibcr bcn ffiillcn bc« ganjen

bie iüefcntlid;c Drbnung beffclben änbcrn. können fic btefe

23cbingung nid;t erfüllen: fo bleibt il^ncn fittlic^cr SBcife

nic^tö übrig, als ba3 jiveitc, nämlid) eine neue Äirdjcngcmcinfe^aft

gu grünben, unb bagegcn iräre bann gar nic!^tö cluguwenbcn.

©agcgcn aber crflärt fid) baö öffcntlidjc Urtf^cll in bcr Äfrti^e

mit 3icd;t, »cnn fie fid^ v»on ifir nid^t IcSfogcn, bemcl^nerad^tct
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aber »üH bcn gciflticf;cn bcrfclfccn toebcr ^tcblgt njoUen norfj

©acramcnt.
©Ulfen nun aber, uniö bie contractix-^e @cite betrifft, anbete ©renjen

nid;t gcfiefft werben nub müfTcit »ir [agcn, bap bie engften SScrbinbungcn

intenjiü bie !räfttgfte aBirffamfcit gcflatten: fo ijt bod) von bcr anbercn

@citc cud) ivicber tjcrücrjut^ebcn, bap ins grcpe gel;cnbe SBirfnngen

nur burd) baö 3ufannneniD irf cn vieler möglid) jinb. "ßö fragt

ftdj alfo, aBcnn bod) bcfonbere SSerbinbungen ju »erbreitenbem

J&anbeln innertjalb bcr c»angeUfd;en j?irr^e fittlid) gauj ju#

läffig finb; fönnen fic nidjt aud) geftiftet werben mit ®lic;

bern anberer JlirdjeuV (So gicbt Slnftaltcn für SKifficnen, jur aScrbrei^

tung bcr I)ciligcn @d)vift unb jur (SriceKung fccö d;riftlid)cn @eillcö burd)

onbcrc ©djriften, woran ©lieber aller (Sonfcfficuen tl)eilnel)men : Wie ijl bae

JU beurt^eilen? 92ir fönnen nid)t leugnen, baf eä ©efid^te^junftc giebt, »on

benen auö folc^c a3crbinbungcn feljr niiplid; erfc^cinen, aud) läpt fid) i,un-{;ers

fel;en, bap balb Uneiuigfciten entilel^en werben unb burd; biefc anbcrc ®d)van*

fen, fo bap it^nen fein langet ©efiel;ctt ju »erfvrcdjcn iji. 2)eincl)neradjtet

Werben wir fie nidjt abfolut verwerfen fi3nnen*, wir werben inelmel^r, unb

baö if^ nun baö vcfiti»c ju jenem negativen, fagen muffen, Seber foU

mit allen in fo gtüije ©cmcinfc^aft beö verbreitenben i^an»

belnö treten, aU eö ber ®rab feiner 3uftimmung mit if;nen

juläßt, unb fü, bap fein a3erl;ältnig ju feiner Äird;eugemcin«

fc^aft nid;t leibet. 3n bicfer §o>-"»kI liegt bie 9iid)tung auf bie Univerfa*

litüt, unb bag bcgrcnjcnfcc bcrfclben ifi von bcr 2lrt, bap bie Slnwenbung bem

guten ©ewiffen eineö jeben iibcrlaffcn bleibt, ©ie ©ad)c ift bicfe. !Dic vors

Ijanbeuc Sirennung ber ©emeinfc^aften i\t einerfeitö nur vom principe bet

Äird^enverbefferuttg aui entftanben, unb anbererfeits fe^lt viel, ba^ fc^on alte

3:;i;eile ber ri)ri|ilid;cn jtird;e foUten in tcbenbige Scrüljrung gefommen fein;

baö ©etrenntfein bcruljt alfo gar nid;t auf Siffcrcnjcn in ber !£otalitdt aller

fünfte, bie baö djvijllidje Seben bilben. ©arum ift aber aud) uidjtö ber

©acl)c angemeff encr, uiri;tö d)rifllid)er, alö bieSenbenj, mit

ollen ^l)rif^en in ®cmcinfd)aft ju treten. Diatürlid) fann biefc

ilenbenj nur jum 33orfd)ein fommen in bem a)laagc, alö ba>3 allgemeine

a3erfcl)r aller SBölfer junimmt, unb nid)t anberö, alä fo, bap oft auö falfd;er

SBeurt^eilung ber gegebenen iBcrl)äUnif|e bie Jöcfingungcn übcrfdjrittcn unb

bann JBcitintungen ^^crvcrgcbvac^t werben, bie feinen ^cftanb l)aben fc'nncn.

•Slbcr baö t^ut bcr @ittUd)fcit ber S^enbenj im ailgcmeincn feinen (iintrag.

Uebrigenö ift ftar, ba^ ä3erbinbungen, bie auf biefer Sienbens

tul)en, nur von einjelnen auögel)cn. 5)aö iBcrl)ältni^ ju il)rer be*

fonberen c^rijilid)cn ®cmcinfd)aft I)abeu fie vorgefunbcn; fie wollen eö unb

probuciren cä barum immer von neuem. 2)ai5 barüber l)inau3gel)enbe 3.!cr»

I)ältni§ aber gu (Sl)rijicn auö anbcren ©cmeinfd)aften finben fic nic^t vor; cö

ifl alfo nur auö aBa^lanjicl)ung ju verfielen. 3fJun bewegt ftd) baö verbrci«

tcnbe J&anbdtt in ixi^ii relativ cntgcgcngefegten gormcn, inbem cä entwcber
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vcn bem einem jcbcn gcijcbcncn natüv(tcf;cu ^nnUc am fcrtfdjvcUct, cbci uii=

iiiittclKu- in bic gerne nnvft, nirgenb aber fann d^ anbertJ eintreten alö auä;

gelienb jn^Icid) von einem enn.^[vin9encn Öinbruffc bcr Cvmj?fäniilict;fcit. aiür

iKvben alfo fassen müJTcn, ©aö mfprüng Ud;c uerbrei tenbc Jgianbeln

eines? jeben ifi baö, atcbei er aU iDrgan ber Jlirdjengemein^

fd)aft njirft, ber er angefjcrt. 5iber au^ bic onberc Scrm beö
^anbetnö folt fid; fittlic^ geflaltcn, unb ber cinjelne fann
fittnd;cr aGDeife baju in aScrlJinbung treten mit einjelnen au«
auberen d^ri)llid;en Äird; engem ei nfc^aften, Wai aber nur beru;

I;cn fann auf einem it;nen glcid^jeitig geworbenen (Sinbruffc

von ßm)3fänglid;feit, alfo aud) nur ju \)erflcl}cn ifi aU eine

wei;reren auö verfdjiebenen d^riftlidjen J?ird)engemeinfd;aften

gleici^jeitig gehsorbcnc 9tufgobe, ttcld^e bann if;re bcfonbcre
a3erbinbung begrünbet unb and) begrenzt. @ie l^anbcln in bic;

fem gallc nirf)t aU Drgane i^rer Jlird)engemeinf(^ aften, fon;

bern atö einjelne. ®ie S3ebingung bleibt aber, ba^ i:^r ffler*

I;ältni^ ju bcnfclbcn nid;t gejtört itterbc, fonbern ba^ lebet

fagcn fönnc, 9Bai5 id) ^icr t^ue, itirb, ipcnn cö au^ nidjt vom
©cmcinbcöcrbanbe ausgegangen i^, bod) von ii^m angefel;cn

»erben alö bie allgemeine Slufgabe förbcrnb. Sffioju bann frei*

lic!^ gcl^ijrt, bo^ bie Äirdjcngemeinfd^aften fic^ an[cf;en alö

Drganifationen , bie nic^t baö ganjc vcrbreitenbe ^anbeln
aller einjclnen auf gleid;e SScife umfaffen, unb bem gcmäp
il)ren ©liebem grei§eit gct»iU;ren ju allem, ivaö, iwenn eS

aud) uid;t not^^nsenbig in bem ißcrl^ältniffe begrünbet ifi, in

toeld^cm fie gu il;rem ganjen ^e^en, bodj bemfclben nid>t ivi«

bcrfvtid;t. aiicie« trefflidje ijl au« folcftem J&anbeln bcr ein*

jelnen, in iDcldjcm [ie nid)t gerabeju alä Drgane iljrer Äir*

^engemcinfr^ aft fid) bctvcgten, Ijcrüorg egangen. Slber i^ier ifi

lieber eine ivenn au^ nict)t bcfiimmt aui^jefproc^cne bod) bcr %i}at nad^

»orftanbene iDiffcrenj jiinfd;en bcr fatljolifc^cn .Rird;c unb ber unfrigcn. S)ic

fatT}olifd)e Äird>e fxcljt ftd; an ali5 bic cinjige in bem Umfange be3 gan«

jcn -SJlcnfdjcngcfd^ledjtö von einem einzigen ?)Junfte, b. i. von 9iom auö, ents

fianbcnc djvif'ilid^c J?ird;c, unb f^c ttei^ vcn feinen einjetnen Drgonifationcn,

fonbern nur von Steilen bcr ilird)c, bie, bebingt allein burdj) baö allmä^lige

9Bad)fen bcr ^ird;e im ERaume, alle in einem unb bemfclben 33er^ältniffe fie*

^cn jum ganzen unb in glcid^mäpigcr äJerbinbung unter cinanber. Silier*

bingö ifi Sicm nid;t bcr ^unft, von >veld;em bic JBcrbreitung be« ß^rifien;

tljumö angefangen Ijat, bcmoljncrac^tct aber ivill ti bie fatt;olif(^c Äirc^e fo

angefcficn tviffcn, gleid^fam al3 Ijättc cö bic (Srbfci^aft bcr früljercn ^atriars

d)otc an fid; gcbvad)t. 2Bill fie olfo confequent fein: fo fann fie

jene greiljcit nid)t gefiatten; bie vvct eflantifdjc Äird^c aber

mu^ ci5, nur ivenn fie fic^ rcc^t begreift, immer mit Stufred^ts

l|altung ber (Sautcl, ba§ feine« if;rcr ©lieber fein äJer^&lt;
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nißjui^r »crlcje. Unb fo Uicvbeu >inv fairen muffen, Xxii 93evt)3Unif,

in tvcMjcni ein ein5ctner aU Drgan feiner ®cineinf(f;aft unb aurf; in freier

üBevIJinbun^ mit anberen ai\$ anbevcn ©ciucinfrijaften »erfireitenb f^anbeln

fann, berutjt auf ber 9tnjld;t feiner .tirrfje vunt beniaScrt)äUni|Tc bcö einjcincn

jum flanjcn*).

(So hjirb ntcmanbem entgelten, bag auf biefe 2öeifc alle ©e;

meinfd^aft bc5 »ertn-eitcnben ^anbetnö, baö »on beni unmittcl-

haxett ,Ätr(^en»erbanbc geUjl ifi, eine Stnatogic l^at mit bcn

gcmifdjten ©f^en. 3a, biefe gelberen eigentlich :^{ef;er; ficf^aBen

l^ier aU cinjiclner 'S^il iijxtn allgemeinen Drt, unb bie für fic

oben anfgefieUte ?;crmct entf^rirf^t bcmnacf) gan,^ ber l;icr aufs

geftetltcn allgemeinen. 5öir l)ciicn fic bort für fic^ bctracljtet,

iveil »pir üt)crl;aupt baö e^elid)e a3erl;ältnifj für firfj betrarf'ten

m u ^ t c H.

@inb wir fo »on bcm, ivaS fiel) auf ba3 allgemeinfic 35crl}ältni^ bc«

einzelnen jur 2;ota(aufgabc ber ganjcn ^"fjvificn^eit bc^ic^t, auf bic cngftc

aSerbiubung jur 33erbreitung beö (5l)rifientl)umö jurüffgcfommen: fo feficn

unr aud^ bavvtui^, baf) Wix iai formcUc bcö ücrbreitcnbcn Ji^ariVeluS üol()1änbig

abfolvirt I)aben, unb fi^nncn alfo nun ubcrgcljcn jur näheren 33etra(f)tuttg

bc3 materiellen.

2) a. SBaS nun bicfeä materielle betrip: fo liabcn n?ir fc^cn ben

©runbfaj aufgcftcllt, ta^ baö »crbreitenbe Jpanbeln Ivefcntlid) barin icftelje,

bie menfdjlicf)c Ölatur in folcfjc iBcrbinbung ;;u bringen mit bcm gc>ttlid^cu

©eijlo, bafi bicfcr bai^ ade ifire Scbcn'5be»egungen Icitcnbc Slgcnä tvirb, \oai

ivir aber l)icr jundcl)fl nur in 33cjicf)ung auf bic 3}i(bung ber ©cftnnung

iu3 9tugc fajfen. !Dic crfte Svvtge ijl alfo, aSclcljc finb benn bic Xi)ät

tigfciten ber mcnfdjlidjen Slatur, auf tücld^c ftd) baö bic @e*

finnung bilbenbc yerbreitcnbc J^anbcln jn rirf)ten l)at^. d«
v>erjlct)t ficfj »cn fclbft, baf iüir von bicfcn 3'^ätigfcitcn l;icr nirf)t anberö

rctcn fönncn, alcs auf allgcmctn vcrpänblidjc Steife unb unabljüngig i^om

befonberen ©prad^gcbraurfje einer ©fl)ulc. ©cfinnung Ijat ber, in u^cld)cm

bic ganjc ungctliciltc dinljdt fcinc'3 geiftigcn Sebcnö in crganifrfjc Jöerbin^

bung gebracht ift mit bcm giiittlic^cn ®eif!e, bic lSrfa:^rung aber lel)rt, baf

bicfc (&ini)(\t ftc^ brcifad) ändert, al>5 J)cnfung«iart, al3 Jpanblungö;

weife unb üU (Srnpfinbung^iu eife. Oiatürliri) fönncn unr l;icr aud; nid't

bcn iviffenfd)aft(id)cn 5i3ci»cid fufjrcn, bafi nnrflictj af(e vcvfrf)iebcncn ^s!cbent5s

aupcrungeu in bicfcn breicn befaßt finb, fonbcrn \v\x fönncn nur fagcn, c3

*) a?crgl. Qjcil.A. 21'*. — 225.; unb befonber« and) 33ci(. D. 64. 65.

Wo ber !irdjlid;e @cftd;t^t5nnft am fd)ävffteii I)ciiiorgcl;obcn ift. S)af aber

alicö bicfcö jufammcn genommen bie ':ljrincit?icn cntljüit, nad) bcnen Sdjlcicr;

madicr bcn ^jreupifcben ?int^cil an ber ©rünbung be^ 'öi^t^untsS üon 3eru;

faiiin hjürbc beurtl;eilt l^aben, ftc^t jcbcr of;ne hjcitercö.
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ijl unfcvc ^^^ct()cfc, an bor hsir fcji^alten »erben, bi« an« jcmanb ctwaa

auf^cic|t, Uta« nicljt unter fic ju fubfumircu ifl unb bcdj pr öciftigeii 8cbcn3-

cinl)cit bc3 St^enfrfKt geljört.

b. 9Jun fo([en aber biefc »erfrf^iebenen Steuperunv^en ber 2eben#einbeit

in crnanifd)C ißerbinbuni] ijebradjt tvertcn mit bcm cjöttürfjcn ©eiflc. ß«

fragt fid) alfo, ba ber *Pvojc^ bei jeber einzelnen »on i^nen beginnen

fcnntc, ob man fagen fann, ©ottteit bic JBcrbinbung bc« göttUi

c^cn ©eiftee mit einer biefer Functionen gebieten i\t, foiüeit iji

fic t$ an6) mit bcn bciben anberen. 35 ic Frage ifl ^u wem ei«

nen; baa lef)rt bie unmittelbare 2:f)atfad)c beä d)riü(id)cn ©ewiiTcn?. Senn

unr fcnuen miffbiUigcn, tvaä Wix gctban ober gcbac^t f)abcn, wcii nid)t benfs

bar iiüre, »cnn nidjt unfcrc (Smvfxubung^wcifc in einem innigeren Bufam^

men^angc fein fi^nntc mit bem gcttUdjcn ®eifte, aU unferc I)cnfungöart

unb ^anbiungt^treifc; benn »cucn ^oütt [onft bie SRipbifligung nueigcljen?

Unb eben fo fcnnen »rir nadjtreifen, bap bic ©enfung^Mrt unb bie Jpanbtung«;

lueife in genauerer *3erbinbung mit bem gi^ttliAen @ei|le fteften fönncn. 2)ic

S3erbincung bct^ göttlidjen ßkifleä mit ber Scbcn>icinl)eit tt>irb alfo in bem

einen burd) Sinfnüpfung an biefe, in einem anberen curd) 9tnfnüj)fnng an

eine ber anberen Sleupcruugen »or fid) geSjcn muffen.

c. Daraus folgt für ba3 »erbreitenbc ^anbcln, fei eS nun

crtenfiö ober intenftu unb beilege e-? fic^ nad) bem ©efeje ber Kontinuität

ober naeb bem ber ÜBatjlanjieljuug, eincrfcitS bap eö fcbcömal ber Sefdjafcn»

^eit eineä jebcn gemä^ eingerichtet fein unb jcben bei ber Seite faffen mup,

«on »eldjer er ber 33erbinbung mit bem gc'ttUc^en @eifle am jugängtic^ften

ift, tt?obei alfo a\k& beruht auf bem ©iubruffe, ben nur in bem gemcinfamen

?eben mit iljm »on feiner Gnipfänglicbfeit getrabt b'Jben. Slnbererfeitö biefeö,

25ie 3tid)tung auf bicfeS ^anbcln ift bod) ein innerer SJrieb. (Sic Krnn freii

lic^ nid)t cfier beftimmt njerbcn im einzelnen, alä biä er ben Ginbruff ber

(Smjjfänglidjfeit eincö anberen ^at, aber fehlen barf ftc nie. 5n bem ein^el;

uen mup alfo immer ba-J Scfireben fein, ein fcldjeS 9?erl)ättnip an^ufnüpfen,

fonjeit ber Ärcii^ fcineö S3erufc3 ge^t; er mu§ immer Ginbruff mad;en auf

anbere, bamit ftc fic^ i^m auffc^üe^en unb l^ingcben. S)ad ifl bie üSerjhJcis

gung ber allgemeinen Siebe, bic tttir Fieunblid;feit nennen, bic natürlich bic

Slic^tung tjaben muf; auf ben inneren 3)lcnfd)en, iv^enn fic ba5 fein feil, »es

»Ott tjier bie Siebe ifi; ftc muf; fein unb aujfpredjcn ba3 3ntcreffe am geifli;

gen ?eben unb Söoblc ber 2Äenfd?en, benn nur fc fann ftc biefelben geneigt

machen ftd; aufjufcbliefjen. 5lber bebt nun nidjt Mcfe itttitc Diegel bic erftc

auf? ©efejt, eö fei jcmanb nur »cn ber Seite be3 ®cfül;lö ju ergreifen:

fann id^ bann nic^t fagen, (ä3 t^ut mir leib, baß er fidj mir fo giebt, benn

gcrabc auf biefer Seite Ijabc id) nun einmal !ein ©efdbif^? SlUerbingö fann

Ic^ bai5 fagen, unb jcber mujj es gelten laffen, ber mit unä baüon au3gel;t,

ba^ bic ©Icic^müpigfeit ber ®aben in feinem cinjelnen, fonbern nur in ber

2;otalität ifl. 5lbcr baö I;ebt jene DJcgel nid;t auf, ci befc^ränft ftc nur, fo

bafi njir fie nun fo lucrbcn flcltcn muffen, 3eber bel^anblc ben anberen,
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);oit ftc§ bcrfelbc if)m flieBt, mit bev gaitjcn ^raft, bic er nad)

btcfcv (Seite i)ln buvcl) feinen bcficnSBiltcn in 33c ivcijung fcjen
- fann. Sjl biefe ^laft nur ein 2)linimum: fo ttJirb er frciUcf)

anä) nuv ein SD'iinimum leifien. 5(6cr tuenn i!^n baß nid;t befrie*

bigt; fo tüirb er bodj immct: mittelbar lüirfen fönncn, fo nam^
lic^, bdp ev ben anbcren ^inlveifct auf anbcve, bic gerabc son
ber @cttc am fräftiijfien auf it;n toirfcu fönncn, »on toddjex

cv am joii} äug lief) jien ift. (So ba§ alfo baöaöirfcn ancf) üon bic*

fet (Seite angcfef)cn iin gcmcinfdjaftlicf^eö ijl.

d. 2)tc erflc (Seite be6 Kanons fcegrunbet ein »on ben ein*

jetncn narf) aücn Seiten ^in auögel^enbeö aber eben bcftocgcn

unbeftin;mtc3 unb anorganifdjesJ -öanbetn, bie ghjcite ein nac^

ben »erfcfjiebenen 58c^ie^ungcn fid) org anifircnbcä ^Berfa^ren,

in fofevn bic gäfjigfcit in einem bcflimmtcn ©cbietc auf bcs

jiimmte SBcifc Ijersovtritt unb ancf) yon ben übrigen anerfannt
njirb, einen cigcntf)ümiid^cn S3cruf!eilfrciß nad; 2)iaapgabc ber

9iid)tung, bie jebcr genommen ^at; bic erjic alfo ein foId)c6

allgemein ücrbveitcnbcS ^anbcln in bcr^ird)c, Jvcld;cs3 fic^

auf nubcilimmtc SBcifc an baö freie gcfclligc 23crf)ältnif an^

fnü^ft, bie anbere ein folc^e3, tocldjcs nad) 2)iaafigabc beiJ

Ijcröortretcnbcn 58cbürfniffcä aud) bic ücrfdjicbcncn ®abcn in

3:^ätigfeit fcjt. äöaS ba« lejtcrc betrijft: fo finbcn h>ir im neuen
Sefiamente ©))uren einer toeit reicheren, Drganifation, al8

trir fie iejt antreffen. S)cnn wo ^aulnä üon ben i^erfc^iebcnen (Sabcn

fpricbt*), ba nennt er aud; fold;e, bie fid) auf bie CSmpfinbung unb ben SBils

len bejie^en; unb Wnn er fie 5lcmter nennt: fo beutet bod) baß auf bes

ftimmte Drganifationen, barauf, bap »evfd;iebcnc SRitglieber ber ©emeinbc

ben verfd)iebenen öebürfniffen in allen bicfen üerfd;icbenen a3c5ic^ungcn ah
balfen. ©egentoärtig aber finbcn toir in ber Jlirdje nur dinc
beflimmtc Drganifation biefer 5lrt, nämlic^ nur bie an bic

gorm beö ©cbanfcnä urf^rünglic^ anfnüpfcnbc, bic Drganifai
tion beö 8cl)ramtc3, bie, fotoeit fie l)icf)er gel;ört, (ärnjcllung
bcjtoeftt unb (Srbauung, b. l;. Sinwirfung auf ©efüljl unb miU
Icn burd^ baä Sfiebium bed ®cbanfen6, unb lebiglid; barauf
beruht, ba^ bic unöollfommcncn unb jufälligen gefelligen®in;
toirfungenaller eincr(Srgänjung bebürfen burc^folc^c, in benen
eine befonbere gertigfcit in ber ©ebanfenentnjiffclnng »or;
außgcfejt unb cnerfannt toirb.

2)iefc 5lnfid)t t)om c^riftlidjcn Schrämte, bap cö nur bic
organifirtc Steigerung ifi »on ber allgemeinen « erbreitenbett
2:r;ätigfeit in ber J:irc§e, nic^t etloaö baöon f^jccififdj »erfd^ic*
beneß, ifl eine rein cijangelifc^c. 3n ber fatl;olifd)cn ^irc^c hjirb bec

*) 1 (Scr. 12, 4. flg.
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(jcifttic^e ©tanb unb feine 9Birffamfclt ouf blc cntc^ecienflcfcjte Söelfe gcfaft,

nnb iwax äc^t fatfjclifc^ fo, bap ein üit^crci', nämlic^ bic $ticflcri»cil)c, an«

(^tfc^en U>irb aU ein innerlid;ev\ nämlicf) eine Ijctjcrc öcttUd;c Jtraft, Ijervcp

trinijenb.

'-ßevglcic^cn tcix nun bie geijen»värtiijc £)rg antfattcn mit

berjenigcn, »on ioctcljer Jrtir ©puren finbcn in bcnneutcftamen;

tifrfK" <Sct)tiftcn: fo erfc^eint bic unfrigc al5 burftigcr unb ali

ein giüfffc()ritt. Stbcv boö ifi fic nic^t. 25enn befonbere Drganifa»

ticncn für bic bcfonbcvcn @abcn aurf) jur Söirfung auf baä ©efüfit unb jur

S3crflarfunc| bcö c^rifllirfjcn badn, unb ivieber anbete für bie bcfonberen

Oaben aud) jur Sffiirfung auf ben ffiiUen n)ürbcn eine llngtcid;f;eit unter ben

ß^rijlen vcrau^fcjcn, wk fic in bcr erflen 3cit aiicrfcingö üorI;aubcn h'^ar,

jejt aber nid)t mc^r ifl. Urfprünglid) njar bic gan^e ^raft beö neuen i'cben«

in (Sr^rifto attcin unb alki übrige iicrf^ielt ftc^ baju nur iric 9iecepti\?ität jn

(Spontaneität. Saä loax ba3 3)larimuni ber llnglcid}f;cit, baö nod) feine

Drganifation juiic^. StJit bem erjicn Gntjlanbcnfcin bcr (^ri(ilid;en ßScmcini

fc^aft aber )var aud; nod) nncbcr eine Itnglcidjfjcit gefcjt, fo grof, Ujic fie

fpätcr gar nidjt mcTjr möglid) toar, nämlid) ber ©cgenfaj jwifd;cn bcnen,

bie mit (5f)rijlo gcujcfcn, unb bcncn, bic erfi burdj fte ju ßijrijto bcfcfjrt n^a«

ren. 55a alfo fonnten fold;c Organifaticnen fein, gegrünbet auf bie SDirtuo*

fität einjciner in ben vcrfd}iebcnen einjelncn 3tocigcn. 3e mcl)r aber feitbeni

bic Unglcic^(;cit bcr ©lieber «erfd^aMinbcn ifi unb vcrfri;n.nnbet: bcfio mcf^r

mujjten unb luüffcn auc^ bic barouf bcruf)cnbcn Drgauifationen jurüff unb

bie unbejiimmtcn 6initnrfungcn ber einzelnen auf bic einzelnen I)enHntreten.

Slber eben bicfe gan^c 5(uffaffutig bcr ri;ri)}lirf)cn Jlirc^e ali einer folc^cn, ba^

bie Unglcid){)eit bcr ©lieber immer mefir anfgcl}oben nnrf, ijt »ictcr nur bic

cvangetifrfjc; beun bic fat:§clifd)e fe^^t einen unvcrtilgbaren Unterfdjieb jtoifdjen

spricPern unb ?aicn voran?. Unb fo Unc ixnr ben eiHingdifdjen ©efic^tepunft

ber übcrioicgcnbcn ©leid'fteit fcftfialten: fo fdjliejjt ftd) überhaupt bie organi«

fd)c S;^atigfeit in bcr ©cmeinfd)aft mc^r an baö barjtcllcnbe Jpanbcln on,

aU an bad vcrbreitcnbc, unb bic eigcutlid) amtlid>c oerbreitenbc :ll;ätigteit

toirb me^r eine nntergecrbnetc unb tritt am mcijien nur t;eroor in ber 6in«

iüirfung auf bic unmünbtgen*).

©cgcnfaj bcr crtenfivieu nnb intenftücn 9Md)tung.

e. Die ertenfiüc Stid'tung ifi eine jwicfadjc, fofern ficmcfjr

ijon ben natürlid;en a3erf;dltniffcn aui^gcl^t unb fi^ an bic Ic-

calc öinliicit anfdjliefit, toit bei unö »ornämUc^ bie aBirfung

auf bic Sugenb, ober met;r in bic gerne gc^t unb befonberc

Smpulfe »orauöfcät, alfo ba« ift, hjaö toir -iWiffion nennen.

Srül^er, b. I). bi^ jur vollenbeteu Gfirijiianifirung bcr germanifd;cn Sßölfer,

bcburftc bcr XxUh in bic gerne ju irirfcu feiner bcfoubcrcn gicdjtfcrtigung;

flllci?, wai in bic Jtatcgorie be« a3atcr unb Sölutter Jüevlaffen^ um 6t)rijii

*) ißergl. :3cil. A. g. 208. 209.
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toiKcti gcr;i5rt, baß ^cvauSgcl^icn au« ticm Öanne bcr natürlicf^cn JBerl^^Uniffc

tnupte in bcm Mciafic m bcv S^age^ovbnung fein, in ivcldjem baö übrige Scj

IJen ber rf)vijlUc(K« öcnicinfdjaft ncc^ nicl;t untcrgcovbnct h)ar. Sqt tfi ciS

anbccö; jcjt ift bcr JBcvfcreitungötricb cinc<5 jcben pnäd^ji an bic ©cncration

gcivicfcn, bic unter unö aufwäri;ft, unb bie gälfc, in meldten cä ittivflid) eine«

^^inauögei)cnö üUx bic natürnd;cn l*c6cnevcvf;d(tniffc fccbarf, muffen immer

feltencr werben in bcm SliaajjC, ali baö Sr;)rifienl^um ftdj iveiier »erbreitet

unb bic nid)tcl;riftlid)en SSiUfcr an d)viftlid)C grcnjen, bcnen e« bann als bcn

natürüd'cn Drgancn bcr Äird)e aufgegeben ift, jenen gegenüber baö Sntereffe

bcr c^riftnd;cn Stixd)c ju »ertreten. SJiiffion ift nur in bcm SJlaa^c

nod) ju motiyiren, aU c6 nod) Stegionen giebt, bic nid;t an
d)riftlid)C 33cincr grcnjen, ober in bcnen jivar fc^on (Sr;rificn

finb, aber otjnc Ijinrcic^cnbce Sntcrcffc für baö (Sl^rificntl^um.

aöärcn 5. ©. bic euro))äifc^en (5i;riftcn in Dftinbien, iuic fic fein foKten : fo

UHuc gar fein SBcbürfni^, SDltfftonarc bortf)in jn fc^iffcn. ©ie i^orm bet

SJliffton ifl alfo noti;ir>cnbig in anmäfjngcm Slbne^mcn, bic anbcrc ivirb notf;*

ivcnbig immer mcljr bic alicin I)crrfd;cnbe, aber bod) fo, bap fxc ftc^ jlvicfad^

gcfialtet, fo lange unter ben (Sf;rifien nod; 2}?enfd;cn leben, bie einer anberen

Sieligion angcfiörcn. Senn ixnc eä»bie ^fiiäjt ber (5l)rtjien ifl, bie Jlinber,

bic iljnen geboren inerbcn, mit bem djriftlic^cn ©ciftc ju burd;bringen: fo

muffen fic immer aud) in bcn CRiri^tc^riftcn, bic unter i^nen ober unter bcnen

jtc leben, bic d;riftlid;c ©cftnnung erföcKen, nur, loic fi(i) »on fclbfi »crficl>t,

immer bcm ^^nnbamcntalfanon gcmäg, nämlid) auf bcn ©runb einer ioa^rge«

uommcnen (5nH)fänglid;feit. ölid^tö tijmi, bic (Smf.ifänglid;feit I;crüorjuloHcn,

tu natürlidjcn 33crl)ältnifi'e nic^t bcnujen, bie 6mpfänglid;feit ioaljrjuneljmcn,

wäre ©Icidjgültigfeit gegen baö (S:i)riftent(;um ober Slebtofigfcit gegen bic

2)ienfd;en, alfo Stangcl an d;riftlid)cr ©efinnung. Slber nid;t blog ©iangel

an S'ifer, aud; leerer, frudjtlofer (Sifcr ift unfittlid;. ©r fcjt einen conftanten

geiler »orauä, ber nic^t föirb cntbelft unb ücrmieben iDcrbcn, ivcnn man
nic^t immer auf unfere gunbamcntalüorauöfegung jurülfgel;t*).

2)ie aSirlfamfcit beö cuangelifdjcn Se^rftanbc« auf bic 3iu»

genb fann, laeil fie auf bie S)itttl}eilunng burd; bic Stcbe bcfdjränft ifl, fei?

nen anberen 9öeg gelten, al6 bcn ücrmittclfi beS ©ebantcnS. 2)od) laffen

fic^ au^ I;ier «erfc^icbcnc SScr^ältniffc beulen, fo baf bic aBirffamleit entnjc;

ber me^r auf bcnt ©cbicte bcö ©cbanfenö ikibt, ober aud) mc^r in baö bc8

@eful)l3 unb bcö SÖillcnä übcrgeöt, nsobci nur bic eigcntl;ümlic^e Sföcifc eine«

icbcn bas ©cfcj fein fann, betjen ^Befolgung bcm Sc^rcr ein gutcö ©etoiffcn

erhält. 2)a'3 aber ifl jcbenfallö Qfmi^, ba§ bicf'e Slufgabc nur in bcm StJaa^c

gcnügenb geliifi tocvbcn fann, alö eine Ucbcrcinftimmung Dorljanbcn ift gtoi*

f^cn bcmicnigen, ioaö »oni ^auöiocfen, unb bem, loaS »on ber organifirten

*) Weber bie Xtnnüjlic^feit bcr 2Jliffioncn für bie Suben mitten unter

ben e^riftcn f.
©eil. D. 65. (5öcilagen ©. 182. 3. 1. ». 0., too aber fiatt

Unmöglidjfeit ju lefcn iji UnnüjÜd^fcit.)

aijvm. Sittenlehre. 28
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«^rlftlld^cn Wfmcini'cf^ai't au^gcljt. 2>ic (Slnh)irfunfl tr» Icjtercn barf t>fr

c^aniiclifdjcii )\vci()cit, Hc t>rß tv|lcrcn Ux fraftijien aPirffinnfeit in ^irdjtn-

cviianifaticn fcinctt (tintrag t^mi. ^oUijioncn ober werten nic^t anber« ver^

iniebcii unb biu^ CMcixMffcn unvb niAjt anfccr^ vcin crt)aUcn ivcrbcn, aU h^cnn

bcibc :ll)cilc fid) al(cv ^clcmit gciieti ciiuinbcr lun- bcr 3ugcnb cntfc(;(ak)cii

iinb jcbrr feine Vfv[önlic()c SEiitfaiufeit unterortncub aUe>J iöcrtrauen nur fejt

auf bic Mvciit beö gött(irf)en SPertei?.

f, aöa? nun bic intcnfivc SRirijtung biefcö iU-rfat^renö betrifft: fo

fle()t gleich fej>, bojj jeber I)ier nur nnvffam fein fann olsj Crgau bcr Äitdje,

unb, ba jcber «uf ben gen.nvft ivirb nidjt eifl in bie .ßivdje foninien fcK, fon;

bcrn bcreit'5 ein ©lieb bevfelbcn ijl, bvif; a((c SlUrffamreit I;ier nur gefaxt

tuerbcn Kinn unter bcr ?iiniu eiue>? Jj>anbeln-5, bav^ bic .Vlird;c auf fid) fcllfl

übt, nlfo Jiur ali ein reiner Ccbcnfact be3 ganzen, «1(5 eine ßirculation inner-

l^alb beffetbcn, bic, vcn einem einzelnen fofcrn er ein ®lieb bcr Jlirdjc i)!

ausge^enb, in einem anbcren cinjclnen, aud; fofcrn er ein ©lieb ber®emcin;

fdjaft i(l, ein ütefnltat Ijervcrbringt, fo bap alfo baö tl)ätige ©ubject bic

Letalität ifl nub jug(cid) bic ©irfuug innertjalb berfclben Ifotalitat i:erbleibt.

3cber u>irft al'^Drgan bcö ganjcnin allen übrigen wai in il)m

fclbfl gefegt i|l, unb baö freie Spalten bcö gettlid>cn ©cifict^

bcr bic urfvrüiig(id) tvirfcnbe .ßraft in bcr d)ri)lUd)en Jlirc^e ift,

ttirft in cinjehten fo, baf burd) fic eine ©tcigerung bc^ giinjcn

entfiet^en fann. 3)amit ijaim Wiv fogicid) iricber bic SOiöglid^fcit bcr

fubjectivcn 5äufd;ung, alfo aac^ bic 9lnfgabc, bie Dicget bcd guten Gic-

u>iffcn^ ^n finben funvol für ben, bcr Icitenb, aU für ben, bcr geleitet auf-;

tritt. 5)ic fatijclifdje Jvirdic fc^reibt bem .^Itcruä allein bie gäljigfcit unb

ba^ Dicd^t jn, barübcr jn cntfdjcibcn, \i\\& 2Dirffam(cit bcd Ijciligen ©cijiciS

ifl unb Wüä nid;t; c^e alfo bcr ÄleruiJ nid»t entfd;ieben i)cit, barf in i()r nie-

manb leiten unb niemanb fid) leiten laffen. S5iefc Siegel bc^ guten ©eroiffentJ

fann nid?t bic unfrigc fein, Sic coangclifc^c ^irdjc Icl;rt, bap alle

Söirffamfcit bc^ göttlid)cn ©eific'^ in bcr Jiirdjc bebingt ifl

burd) ba3 gtittltdjc 9Bor t, baei auf urf^rünglid^c ® eifc in (Sljrifto

iwar, bap wix alfo jcbc neue öntnMffelung nur in fofern bcv

aBirffamfcit bcö gc'ttlidjcn ©eificö jufdjrcibcn bürfen, alö loir

finben, b«^ fic mit bem göttlid^en SBor tc übcrcinflimmt. ©u
iptrb freilid) jcbcr auf feine eigene ?luffaffung bc* göttlicOcn

SffiortciS getviefcn, aber inbem jugleid; abfolutc £?effentlii1)Feit

gcfovbert u>irb unb gcgenfeitige iW ittV ilung alles? beffen, wa(5

irgcnbmo ^luffaffung bei? gcittlidjcn aöortcv? ifl, ift and) aufge^

geben, baf; bic 2Üa()rl)eit bco göttlid'cn äöortcö in ©emeinfdjaft

gcfnd)t loerbe, unb barin liegt bic fcrtfd)rcitcnbe Sldjcvung

»ot falfd^cm 9tuffaffcn. Sa? ifl bcr tl;eorctif(^c Sa^ unferer Jlirdjc.

Um nun In 93ejiet)ung auf i(;n ben |ittlid)cn Äanon vollftanbig ju entUMf;

fein, müficn unr bic <Bcid)c eift in iltrcm ganjeu Umfange factifd) bar;

fieflcn.
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SBir fcjctt brci bcrf(^tebcnc Sdcgioncn. Sic eine ifi Ux ^nx6)t

f^initt i>c« geifligcn ßebcnä in bet ci^riflUdjen Jlirc^c ober in einem %i}üU

berfclben. J)ie anbete tilbcn bicienicjcn, bie unter bicfcm J5urc^[d[)mttc

<le^cn, benen alfo biefer ©rab ber geiftigcn Sebcuöfraft crft fcK mitgetI>eiU

tBetbcn. ©ie brüte biejenigen, in benen ftd; eine i|öf;ere (Snttxnffelung regt,

ol3 im 2)urd)f^nitte gegeben ifl. 2?a3 ift bie iBorau^fejung. Ser Jtanon
aber für baö .§anbetn in biefen verfd;iebenen Stegioncn ifi biefer.

- 2Bcnn ein einzelner einem anberen folgt, alfo ?c^re unb Söeifpiel »on il;m

annimmt, er wirb aber au3 einem anberen ©runbe bajn getrieben, ali mit
er felbft unU Immer mel;r junel;men in ber 2tet)nlid)!eit mit (S^ri)lo: fo ift

fein 9Zad)folgen ein foldjeö, bei bem Fein gnteö ©eioijfen möglid) ifi. ßben

fo, iüer in einem anberen citoa^ anbereä förbern ioill, alö bag 3nnef;mcn in

ber Stcfinlic^fcit mit (S{;rifto: beffen ^anblnngöioeifc i^ und;rifttid). llnb ba

nic^tä fittlid) toirfen fann, njaö nidjt felbfl fittlid; geworben ifi: fo mn^, iuer

mit gutem ©eunJTen ba3 ganjc fteigern ioill, »aä er ali 2ßirffamfeit be«

göttlid;en ©eificö mittl^eilt objectiu gcfd)öpft traben an6 ber allen gcmeinfamcn

CucHe be3 gebend, au3 bem göttlidjcn Sorte, unb fubjcctiü innfi er fld^

benjupt fein, bag cö il}m nur geworben ift im 3ufammen^angc mit bem (e<

benbigen unb eonftantcn S^riebe, in ber Slefjnlidjfcit mit ß^rifio gusunc^men.

2ßad fo in irgenb einer 3eit entfielet, ijl freiließ immer nü(^ ein un»oltfom*

meneß. Sennoc^ ift e3 ba6 Stedjt unb bie ^ftid^t eineö jeben, cö in ftt^

aufjnnef;men unb in ber Äirdjc ju »erbreiten, fobolb er eß für ettoaa beffe?

res erfannt f)at. ©o ia^ alfo für alle !ll)cite bie gleite Siegel be«

fitt liefen §anbelnß beftcl)t, auö bercn bcftänbigcr SlnhJenbung unter ber

aßorauöfejung ber freien 2Btrffam!cit beö gcttlidjen ©elfte« buid; ba« SSort

bie beftänbige Sntwiffelung i^ö^erev iBoUfornmcn^eit T;er«ovge^en muj;.

Siefe Siegel, unb ber <Saj, baf fie für olle biefelbe ift,

finb ber ewangelifc^en J?ird)c eigentl^ümtic^, unb eö ift un^
bleibt nur in ber eöangelifd^en ^ird;e, wer fein ganje« Seben
nad) iljncn orbnet. So fi(^ nn« alfo etwas geben will olS eine

Sirffamfcit beö göttlidjen ©elftes, eS ift aber nid;t bcbingt
burd^ bas gcttlidjc Sort: ba fönnen Wir es mit gutem ©ewifs
fen nic^t aufn Climen. SaS grenjt uns ah unb fid;ert uns gcgc«
alles cigentlidj fanatifdjc. 2Ser anberS verfäi^rt, ber mag fet=

f nes DrteS mit gutem ©ewiffen l^anbeln, aber als ©lieb bet
eöangclifd^en Äivdje lann er fid) nic^t anfeilen, ©egen bie fas

tl^olifd^e Äird)e gvenjt uns ah, einerfeits bag wir leugnen, bie

Jlrabition büvfe ber ©c^rift gleidjgeftellt werben, anbercrfeits
ba^ wir be:^aupten, jebcm ©liebe ber Äircl^e ftel;e ein freies

lUtljcit barüber ju, leinesweges bem jtlerus allein, ob etwas
was fid) für eine fteigernbe Söirffamfeit bcS l^eiligcn ©cifteö
Qicht, aud) fdjriftgemä^, alfo audj itvirflid; eine foldje Sir!fam.-
feit fei. Sir wiffen fel)r wol)l, baf baS gi3ttlid;e Sort in ber
I»eiligen@(^rift nic^t allen gleid^ jugängtidj ift, ba^ alfo nid)t

28*
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alle in bcmfclbcn S)Jaa^c ein fclbfidnbißcß Urtl)cil bavüfcet tjat

Den fönncit, umö mit bcm göttlirfjcn ai'ortc lUcrchtftimmt unb

UiaiJ nid}t. Slbcv wir leugnen, bajj irgcnb eine ?luffaffung be«

göttliri)en 21Un-tc5 eil« binbcnbc Sluctovitüt bürfe bargeboten

über angenommen Jucrben. Unb baö ift bcr CMcifi, in uulrf^em

ivir bic Äird;cnvcvbef|*erung fortfejcn. SBenn wir nun oben ju-

gaben, cd fijnnc eine 0)cmcinfd)aft bcö »erbrei tcnbcn<&anbcini3

jwifd^en ewangcUfrtjen unb römifctjcn (Sljriflen Patt finbcn: in

U3c^ ietjung auf ba3 baß ganje ftcigernbe J^anbcln »ücibcnteirfic

nici)t conilruireu fönnen, »eil in biefem 5punf te ba6 evange^

lifd;c unb ba3 römifcljc ^rincip firt) [djlcr^tljin einanber auö-

j'ri)lie^en. -§ier giebt cs5 fein vuljigce Slcbeneinaubcrbcftefien

unb 3ufainnienn)irEen beiber Jtirc^en; eö giebt nur baö Söcftre-

ben, ba* ?ßrinciv mitjutl)eilcn, unb biefeö ^eftreben ijt burc^=

auö fittlic^, üorauögefcgt ba^ nic^tö bejtuefft n)irb, als SOiit-

t^iluug ber lebenbigcn Ueberjeugung, unb aud; fein anbereS

SJlittct in Bewegung gefejtivirb. fDie Jlat(;oUfen fagcn, un;

fcr s)5rinciv laffc ju feiner ©ic()ev()eit fommen, unb »ielc, bic

»on uuß ju ii;ncn übergegangen finb, fudjen eben baburc^ if)ren

@d)ritt ju redjtfcrtigen. J^at fic iuirflid) nur bieferörunb ge^

leitet: fo war bic Slpoftafic fängjl vorbereitet, bic überall ein;

gefeitet ijf, wo bcr ©Uubc fef;lt, ba§ wo nur irgcnb ein S3e;

firebcn ift, ßfjriflo immer äfjnlid)cr ju werben, in ber freien

9Jiittf)cifung allein bie (Sid)erf)cit gegeben ifi, bcr Jßüllfommcn-

f)eit näfjer unb näf;cr ju fommen, fo baf; bicfer ©laube »cn

biefcr ©eitc bcr ©runbvfeiler ber esangelifdjen Jlirdjc ijt, ben

wanfcnb ju mad^en nit^tö geeigneter ifi, al3 iißcrorbnungcn

bcr Icitcnbcn, bie bem ffiafjnc Slaum geben, eö bcbürfe einer

Sfnctorität in ber Sluölegung unb Slnwenbnng ber fjeiligen

©(^rift. S)enn folc^e 33ercrbnungcn fanctioniren bic ^eforg;

nif, finb aber aud) bcr birectejtc aüibevfjjruc^ flcgen bie urs

f^rünglic^cn^rincipien unferer Äird;e unb ber gröbffeSO'iißocr;

fiaub über baö, Moai bie f^mbolifd;cn 58üc^cr, an bic fici^ boc^

ein fofd)cö Scfirebcn immer anlel^nt, eigentlich fein follen.

JDicfc ju einer 5luctorität ftcmveln für bie ©c^riftau^legung

unb alfo audj für bie S3eftimmung beö 8elf|rbegriffc3 ä^nlid)

ber J^rabition unb anberen Sluct oritüten in ber fat^olifd;cn

jtirti^c ^iepe gar nid;t3 anbcreet, aU bie cvangelifdje JJird^e in

eine onbere Sorm ber fatf;olifd)cn umfd)mcljcn, unb ein gute«

cüangelifdied ©ewiffen fann babei nid;t bejlefjen, 5a, cö ifi

Ilar, ba$ bcr®cijt auf gewiffe Seife immer fc^cn getöbtet ift.

Wenn man ben Jßnc^ftabca glaubt ju feinem .^üter fiellcn ju

muffen.

5)o6 intenfiv »crbreitenbe^anbetn ift alfo eine 9lufgabc, bic
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jebcr jii löfcii l)at in bovi^cltcr SBcjictjung, cinctfcit« nänili(^ fld)

fclbfi cmpfänglicf; ju {)a(tcu für jcbe (Sin»uiifunij d;vift(ic^cr Älarljcit unb

JConfcmmcufjcit, bic gvöpcr ifl alö bic eigene, anbcrecfeits jlävfenb ju ivivfen

auf alte, bic auf cincv niebcven @tufc fte^en. gut bic 9Ucevtii)ität

gicH CS feinen anbeven ©ruubfaj, als ben, ^prüfet allcö unb
eignet cud) baö gute an*), ber barauf hnuljt, ba0 jcbcv (S^riji anjnfe*

l;en ifi alö ein Dxt, in u^elc^cni bct göttUd^e @eijl nnvft, üf^nc ba^ IJefiimmt

jBCvben fönnte irie ftavf, bap atfo bei jcbcm bic 3)iögltri,'fcit iioranögcfejt

»ivb, cv fönne ctUHxä beffere« bieten, aU man felbft fd;oh I;at. Saö iji bic

SSeitcugnung be>3 geifitid)cn J£>üd;mut^eei , in jreld;em fic^ jeber a imori t;in«

jicKt aU einen fuld;en, wn bem anbete nwv cnnjfangen fönntcn. SBaö aber

bic ®\)ontaueitat im intcnfi» verbreitenben .§anbcln betrifft:

fo giebt eö bafür eine jh)iefad)c gürm, je nad;bem eä al^s ein crtens

ji»eö, über aU ein ccrrcctiüeö bctvad;tet luirb. ?ltö ein ertcnfiucä nämlid;

fann eö an9cfet;cn »werben, fofcrn eß auf ber SBa^rnc^mung einer (Sm^jfängs

Uc^feit berufet, mit iveid)cr ein v^ofttiucr Slnfnüpfungs^^unft gegeben ifi; als

ein correctiücS, fofcrn eö auf einem negativen ©inbvuffc berufet, auf bem (Sin*

bruffe »on etföaö, bem entgegengeiviirft iwerben mup. Sic aus bem erjlcn.

(Sinbruffc fid; entwiffclnbe y^orm möchte id> bic accommobatiüc, bic auS

bem gineiten bic i?olemifd)c nennen. Sie cinfcitig baS ^Jclemifd^c S3crfal)#

ren üben, ^J^egen bic auf ber anbercn ©citc ber ©c^meid;elei unb bcS SRan-

gcls an ?5reimutl)igfeit ju befd)ulbigcn. 3)ic bagegen cinfeitig bic accommo*

batiüc SKetl^übe t;anbt;abcn, )5fiegen bencn auf ber anbercn ©citc Sieblojtgfcit

unb J&ävtc »orjuiDcvfen. Dffenbar aber finb injcbcm 3)iomcntc bclbe

gormen möglid). Senn wo eine gröpcrc d;rifttid;e aSoIlfontmen^eit gciuirft

werben foK, ba mnp eine geringere immer bod) fdjon fein, unb s»o bic grö«

§erc nod) nid)t ifi, ba mup boc^ immer etwas fein, tnaS fic ouf^iclt unb

bem entgcgcngeivirlt Werben muß. 91 ur Wirb in je bem beftimmtcn
%aUt bic eine als boS vi^iniitiwc unb bic anberc nur als baS
t)inju!ommenbc auftreten muffen. SBo bic v^lcmifdic baS }jrimitit>c

ifi, befinbet man fid) auf bem ©cbictc bcS rcinigeubcn §anbclnS; {;icr fann

alfo nur »on ben Sollen bic 3lebe fein, iü welchen bie accommobative baS

primitive ijl. 3ßeld;c »on bciben aber in einem gegebenen Mo
mentc bic riditige ifi, baS ju cntfd;cibcn ifi (£a^c bcS guten

Ocwiffens unb ^ängt ab yon ber Slrt, wie man fidj mit anbcren

jufammenfinbet, nid)t weniger aber and) »on ber^enntuip ber

eigenen perfönüd^cn ©igentl;ümlic^!cit; benn einer wirb »on §aufe

aus mcljr unmittelbar immer ein Reifer, ein anberer mel^r ein (Senfor fein,

unb fo Wirb jeber immer feine befonberc ?trt I)aben, ju bem alten gemeins

f(^aftlid;en 3ictc gu gelangen. Sie @a^c im gaujcn bctradjtct wer;

ben wir fogen muffen, Sin bem JÖlaapc als eine Äird;engemein;

fc^aft in ber rul;igcn (Sntwilfclnng begriffen ifi, in bcntfclben

*) 1 3;i)effal. 5, 21.
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SWaa^« Ujirb ble accommobative SWct^obc »otficrtfc^en muffen;

ic mcljr f(c aber batin begriffen i^, einer ilircfjentjcrbcffcrnng

»or zuarbeiten ober eö mit ben 9tarfj »irfnngen berfelbcn ju

tljun Ijnt, befio mcTjr tvirb baö S3cr^crrfcl}en ber pclemifc^cn

SDlctbobe am regten Drtc fein. Unb h^cnn, irictool ber ©efammtju«

fianb ber ber rn^igen (Snitinftclung i)l, bennoc^ bic Votcmifd^c üDlet^obc Wüt«

^errfdjt: fo ifl iai nur ju crflärcn a\i6 ber (Sigenliebc, unb bann ifi ber

Sßortt5Hrf ber 2iefc(c|Igf€it geregt; unb umgefefirt, »enn ber ©efammtjujlanb

auf eine Umtranblnng beutet, bemcfjnerac^tet aber bae volemifd^c gar nirt^t

f)crv>ortritt im gegcnfeitigcn Sffiirfcn: fo fann ba3 alTetbing« feinen ©runb

^aben in SOJangel an (^rcimütfiigfeit unb an Totjfcrfeit ber einielnen •).

Sdlcö uerbrcitcnbc ^anbcln fdjliep fi(^ an an ba3 barfiel*

lenbc, baö bie 3nbieationen ju bcm »crbrcitenben ^cr»orruft
SDer alfo bic d^rijllidje ©efinnung al3 3)enf»eife »erbreiten

toifl, mug vor altem in ber ÜtarfieHung ber rf>riftlid)en ©ebanfcn begriffen

fein, unb es n?ivb barauö ein »erbreitenbeö -^anbeln, tecnn ein onbcrer an«

crTcnnt, er empfange ba3, tüai bargeficHt ttirb, ircran ftd^ bann n?ic einer*

feit« Slufforbcrung ju rei(^Ud)crer 3J{ittI)Ci(ung, fo anbcrcrfeits fortgefejte

SBirffamfcit anfdjlieft. @o befommt bic ganje (Sirculation ber

(^rifilic^en ©cbanfcn in ber Äir^e ben (äl^araltcr ber <Sd)ufe

nnb fie mup eben fowol ein befiimmt organifirteö fein, aU ein

fid) baran anfd;Iiepcnbc3 frei gefclligc«. J?cinc in biefcn 93crfiält*

nijfcn fid) bitbcnbc §luctorität barf auf et»ra? anbcrem bcrutjen, alö auf freier

Slnerfcnnuug, feine barf alö eine abfolutc angcfel)en kerben ober a(d ©renje

für olic folgenben (Sinttirfuugen beö göttlichen @eijle«, unb olieö ®ebeir)en

ber ^ird»c fiängt bavon ab, bap jeber in biefcr ^öcjieTjung bie i^m gcbul^s

renbe ©tcUc finbc unb niemanb fid) eine anbere anmaape, als bic bie ®e*

mcinfd;aft ifim jugcficf)en fann. Scber 2J{angel an Sufammenflimmung mu^

ein vcinigcnbe^ löcrfafiren 'hervorrufen, ba3 rec^t gc^anbl^abt immer au>?vei^

djenb fein irirb, ba-5 gcficrtc ö5icif(njcUMC^t trieber T;evjufleUcn.

(Eben fo in fficjiefjung auf bie ©cfinnung alö djrifilic^e §anbi

lungöwcife. 35aö gcmcinfamc ifl bic frei onerfanntc ©itte,

nicmala ein ®efej. S)ic fid^ ^ier bilbenbc nnb ber jiüifd^en ?ci^re«

unb Semen analoge ©upticittU ^at hjcfcntlid) bcnfclbcn (S^a*

rafter, it?ic baö 93crl^ältni^ ber Steuern unb ber ^inbcv. Äcinc

abfolutc Sluctcrität »reber ber cinjelnen , bic al3 Drganc beS 9'injcn wirfcn,

nodj bc3 ganjcn, ivic e3 in einem gegebenen SWcmcnte erfc^eint; bie Slucto*

ritit jeber evfdjcincnben ®ittc ifl ouc^ nur ©urr^gangd^nnft für bie einer

uod^ reineren. SBcr anberö benft, fommt mit 9iotl)irenbigfeit auf Mc fo-t^oe

lifd^c iöcrficllHng von ber )?raftifc^en llnfcfjlbarfeit ber crfc^cinenbcn Äirc^c.

35ai5 cigcntfid) gebietenbc ifl freilief^ immer nur ber immer ftc^ fclbft gleid^c

Ijciligc ©cifl; aber feine Smjjulfc fcnncn in ber (Srf(^cinung nidjt Ijerwrtreten,

) ©. SSeil. A. Diaubbcm. ^u §. 205.
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au^cv rtit beu vf^d^ifcfjen Dvi^aiicn, ftnb a(fo an beten S3llbunij gcbunben. S)cm*

nac^ hnuijt aucf) auf bem ©cbtcte ber ®ittc bie fortfd^reitenbe 93i(bung bcr

Äird)C in icbeni abgcfci^loflcnen 3::^cÜe beifel6en auf bem rirfjtigcn 93ciru^feln

bcr ciujclnen von ber i^nen jiifümmmcnbcn (StcKc, nnb in bem ©eijcnfajc

bct, gebictenben unb s}cl)crct)cnbcu I)e)lel)t bic euan9elifd;c Stciticit barin, ba§

bie firf; a(? ge:^cvd)enbe füf^ien bcrf; jugleicf; baö SBciou^tfcin in ftrt) tragen,

bajj audj fic Dcricr finb für bie immer I;ö^er ftcigenbc SBirffamEcit bcö gctti

Uäjm ®eiflct^, unb bie ctirifKidjc !I)cmut^ bcr gcbictenbcn barin, ba§ fie Jinjfcn,

and; fie bebürfen immer ncd) ber SSerbefferung nnb if;r 33cvf;ältni^ gu ben

gcl^orf^enben fei immer nur ein i^ürübergefienbeö, »üie bcnn auc^ nur fü unb

nirfjt anberö StcUern unb ^inber if;r SSer^äUnip ju einanber fittlici^ auffaffen

fönnen. Unb feigen iwir nun auf baö ganje biefeö £ebenäumtaufe?: fo hjcrben

iüir auri} t>ier unterfcf)cibcn muffen ein organifirtcö, baö bcti

innerj^cn Jlern bilbet, unb ein jcrjlreutcö freigefclUgeö, bad

fic^ baran anfd^lie^t, Oiämlid^ überaU, lüo ei einen rt^rijlli^cn ©e*

mcinbeücrbanb giebt, folt eö and) geben eine gemcinfamc Sfnorbnung unb

9tcgclung be3 aSirfcnö. ber ©efammt^eit auf {lä) felbft unb nad^ au^en l;in,

unb biefc gefialtet fic^ als baö eigentliche organiftrte firdjU^e Ceben, ia6

freiiicl^ ju »erfdjiebenen Seiten unb in »erfc^iebencn Socatitätcn ein fef;r »er*

fd)iebcne3 ijl, aber bod» uirgenb unb niemals ganj fefilcn fann. Unb baran

fnüpft ftc^ bann, bap au(^ bie einjclnen, mit blcp )?crfönlid)er Stuctorität über

bie (Bitte ftiadienb unb fie orbnenb, im freien gcfelligen Umgänge jur 2Bit«

lenöleitung luirffam finb, fctwcit fic fic!& freie ftttlici^c Stnerfennung ftttlic^ ju

»erfd;a|fen im ©tanbe finb.

SBaö julejt bie SSerbreitung bcr (^riflUc^cn ©efinnung aU
©mpfinbungStücifc betrifft: fo fü^^rt bicfc am bcjtimmteflcn auf ba«

©cbiet beä barj^ellenben ^anbelns jurüff, auf bic organifittc

^Belebung bcä ®efüt;l3 burc^ bie iDarjicKung in ben djrijllic^cn aBerfammlun*

gen unb auf bie freie burd) bie 2)arfieltung im «gcfelligen Scben, Jvai^rcnb

übrigcnö bic SSorauöfcjungen biefelbcn fxnb unb ber ©ang bcr S:i;Ätigfeit

berfctbc.

Sebcö Jpanbcln nun bcß einzelnen, baö bem ©efammtju^
jianbc gcmäp ill unb bcnfclben barftcllt, um il;n ju «crbrel*

tcn, ijt bic Sirffomfcit buvd; baö gute 58eif)5icl. ©efcjt aber,

cö cnttüüfcU fid) in bem einjclnen bie Ucberjeugung, bap bicö cbcr baö uns

»oKfcmmen ifl im ©efammtjufianbc, unb mit bicfcr Ucbcrjeugung gugteid)

in i^m felbj^ bie »ollfommcncrc $rariö: 'i)at er bennod^ bic SBcrpfüdltung, um
anbcrcr ivillcn, bic nod; unterhalb bcö ©efammtjuftanbeö fiel;en, bcrfclbcn

Sitte ju folgen, bic er felbft nic^t mc^r für bic rechte ^ält? 2)aö ift bic

Srage über ben Umfang ber fogcnanntcn ^flid^t bcö guten

33cifVielö. 3m bürgerlichen ßcben fann eö »orfommcn, bafi ic§ fttttii

d^cr Sßcife ctttjaö t^ne, hjaö mir befohlen iDirb, ioiciool id; cö nidjt für

Stecht Italic, »orauögcfejt, baf ic^ mit bic i5«i^cit bcivatjrc, meine belfere

dinftc^t auöjufprcdjcn unb fo viel an mir liegt geltenb jn madjcn. könnten
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11. 2)a5 ücrbrcitcnbe ^anbcln im (Staate.

T>k\ix [ittlicl)C SöerbreitungS^Jroje^, bei weld}cm t»ic 23i(s

bung beä SalentS ba§ urfprüngUc^c ijl, ba§ eigcntlid^jc SQau)pt*

momcnt, aber fo, t>a^ bie SScjicljung auf bie ©efmnung immer

tJorauSgefejt wirb, i|!, wie wir gcfetjen ijahen, fd)on üor ber

h)ir Bier tiefelbe Siegel aufjicKcn : fo wäre bie gtiigc gefi^fi. SlBer wir fem

nen ba3 nic^t, weil Wir in ber Jlirdjc fein fcldjcö ißerljältnif be3 99efcl)lend

unb be« @er)CTd)Cuö, iibevfiauv^t fein ©efej aner!cnnen. S5?a« fcKen wir alfo

[agen? Wirb m6)t bie ^raft, bie wir ber ©itte, gerabc bem innerflcn ^evnc

bci5 ®efammt(ettcn5
, gui^cfd^ricbcn I)aben, äcrjlcvt, wenn jte fcfort aVi aufgc^

lieben tetrad'tct wirb für jcbcn, beffcn mcmentanc, vneHcic^t fcilfctjc Hebers

jcngung niäjt mcf;r mit tf)r übercinftimnit? @o frf)eint e?. 2Dcf(en wir atcr

bie 3ügel enger nnjieljen: fo fcmmen wir in ©cfatjr, ber ^ixdqc eine dluctc;

tität bcijulcgen, wie bie fat^olifcf^en; WoHen Wir cö nid;t: fo laufen wir ®c;

fa^r, ba9 aHcö terein^jelt wirb unb ^erriffen. ^ier muffen Wir nun, wenn

Wir auf ctwa3 bcflimmtcö fcmmen Welten, ben llnterfcfiieb red't fejifjalten

jWifd;cn bem crganiftrten in ber Äirdjc unb bem freien. 2)a5 crganiftrtc

fann nur befielen burc^ ein glcid;mävigci5 <§anbeln, unb ba ifi alfo bie Slna;

logic mit bem liürgerlidien eine größere. SSenn in einer c^riftlidjen ©emein;

fc^aft irgenb etwaä gcfd}ief)t nac^ einer befiimmten Drtnung unb ber cinjelnc

ifl in biefe mit verflodjten, Ijatt fic atier nic^t meljr für bie Bejlc: fo fann er

i^r entWeber genügen, um feine llcbcr5eugung geltenb machen ju fönncn, ober

ouötreten. 5luf bem ©ebiete ber Sel)rc j. 93., wo c3 für bie öffcntlid;c Tlitt

t^cilung bej^immtc Scrmcn ober Bcfiimmtc Scgren'^ungen geben muf;, fann

ber cinjelnc leidet in ben galt fommen, bap er fagen mup, 3c^ fiinn nid^t

tnc^r ganj al3 ©lieb ber Drganifation rebcn, id) trete alfo au3, ober in ben

anberen, baf) er fagcn mu^-, 3d} bleibe unb Wivfc fort alä ©lieb ber £;rga;

nifation, bebiene mid) aber meinet Olcdjtev^, bai? mangelhafte barin jur 9ln;

fd;auung ju bringen unb baö beffcrc geltenb ju mad;en, unb eö fcmmt nur

barauf an, rid>ttg j^u beurtl;eilcn, wann baö eine unb wann ba3 anbevc auf;

gegeben iil. 9lnfer3 bagegcn ifi eö auf bem ©ebietc beS freien; ba fann

man fid) niemals burd; fein ©ewiffen gcl)alten füljlen, etwas ju tl)un, \va&

ber befferen Ueber^eugung entgegen ifi, unb tbut man c3: fo ifi man ein

^eud)ler. Sa3 aber barf bcdj auc^ nidjt überfeinen werben, ba§ ein großer

Unterf^ieb ifi jwifdjen tljun unb untevlaffcn. ©cnn Wir muffen fittlidjer

Söeifc vielcö unterlaffcn um ber a3rübcr willen, wc^u wir fenfi wobl befugt

Wären, altes nad) ber Siegel be3 Jlvcilels nävm i^tanv, ui.i.' ov nüvra

avfAtpfQti,' nüvTtt i^OTiv, uAX* ov Tiüvza olxoSoftil *).

*) 1. 6or. 10, 23.



erfd)e{nun9 bc§ cl^rt|lilid)cn ^rincip§ gegeben. T>U ^vac^t

wirb ölfo eigentlich) nid)t bic fein, Sßte confiruirt fid)

bet gonje ^rojep üom d)riillid)en principe ouö?

fonbern bicfe, 2Bie bilbet er fid) um burd) baä d?rijls

Itdjc ^rincip? *).

•) ©. unten im Xtxk, ferner 53cil. A. §. 226,, unten 33orIef. 18|?. 2.

unb a3eit. D. 72. 2)ie Icjterc fovbcvt nict;t Umbilbung beö «projcffeä burc^

ba3 cl)iifilid)c ^ßvinci^j, fonbern nur $(ucignung. Sie 33 o rief. 1S31. crtlä«

ren fid) näficr fo barüDer,

©a3 cl;riftlicl)e ^^rincip ergreift urfviünglid) unb unniittclbar nur baö im

CKcnfcfjen, \mi tüir bcn @cijt nennen im aligemein mcnfd^Udjen ©inne, unb

h>ir!t fo ein ncueä, bic ©cfinnunsv StHcö übrige, bcn gcfammtcn gciftigen

Drgani(<muö, bcn fiunlid;cn Drganiömuä, unb bie gcfammtc äufcrc Slatut

aU ftätige j^ortfcjung beä finnnd)en Drgani6muö, nur mittelbar, nämlic^ nur

»ermitteljt beS ®ei|te3 im aUgcmein menfc!^Iic^cn ©inne. 63 ^jrcbucirt alfo

nic^t neue !£alente, nidjt neue fittlidje Organe unb nic^t neue Stoturfräftc,

fanbcrn nur cigent^ümtid)c SBerte uermittelfi einer anbercn @eI)raud)SiDeife

bcr unabtjängig »on ii)m »or^anbenen .KrÄfte. Sluc^ Bilbet e6 biefc an jid;

nic^t um, fcnbevn cä eignet ftc fid; nur an in ifircm ganäcn Umfange unb

mit allen if)rcn untergcorbnctcn natürlic!^en ©iffcrcnjcn, b. Ij. eö Snbert an

iljncn fclbfi nid)t«, fcnbern cö ben?irlt nur, ba^ ftc, irie fie in fid) ftnb, nic^t

anberS gebraust njcrben, alö auf Smpulö bcä gottlidjcn ©eiftcö unb im

3)ienjic ber »on i^m au6gel;enbcn ©cftnnung. 55ag bic fflernunft immer

nte^r Drgan hjcrbc für ben göttlidien @eiji, iji bic Slufgabe für bcn 5projc^

ber JBcrbrcitung ber c^rifitid^cn ©cftnnung ; ba^ aber bie gefammte 9latur

immer mel)r Drgan iücrbc für bie »cm göttlid)en ©eijic ergriffene a3ernunft,

ijl bic Slufgabe für ben S;alcntj unb 9laturlntbung^:prcjef. Sie JBcrnunft

ifi um fo üoKfümmcner auogelnlbct, je mel)r fte über bic gefammte Siiatur

fc^on t)errfd)enb geworben ifi, unb je »oUfümmener fie au^gcbilbet iji, ein

bcfio »onfommnercö Drgan bcä göttlid)en ©eijiciJ fann ftc fein. Saö S^ri=

ficntf^um mu^ alfo fcrberu, bap ber ©cfinnungbilbung bic Silbung bcö gcfamm;

ten :pfi^(^ifd)en unb ti^^)ftfrf)en Drgauiymu^ jur ©citc gct;e. 5lbcr in 33cjic*

l^nng auf bcn lejtcrcn fann e3 nid)tö forbern unb anorbnen, alö ira3 bic iBcr*

nunft fcrbcrn unu anorbnen müpte, fo ba^ ftc aifo l)ier nur ju bejahen 'i)ätte,

ivcnn eine »ollfommcnc unb nnbcfirittenc rationelle ©ittenlcfjre gegeben iväre.

2Beld)eö allc^ im h)cfentlid)en fd)twerlid) ctwaö anbcrcÄ iji, als waä ©ci^l.

überall le^rt. ©cgen ben Stuöbrutf Umbilbung, bcffcn er ftd) früljer be*

bient ^attc, glaubte er aber iool be^ljalb V"^ctcilircn ju muffen, iucil bcrfelbc

allcrbingö großer Sili^bcutung fällig i)!. Smmer aber ^at er fcftgcl)altcn, ba^

in bem (5l)rijien uic^t jir»ci v>cvfd)iebenc S)iotiüe bürfcn angenommen iterben,

für einige ©ebictc ber gijttlid)e ©cifi, für anbcrc ber natürlid)e Xricb, unb
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Tiüd} banibcr finb wir f4>on einig *), bap wir unter Zalitit-^

bilbung ücr|let)cn bie ^CuSbilbung beS Organismus für

bcn ©eijl. ^a§ äytov nvevfia bemddjtigt fic^ jucrjl

bcö voiig, be§ xoivog Xoyog, bcr unä nur in bcrbop«

ipelten^orm bcö SSorjlellungSoermogcnS unb be§5Be;

gc^rungStjermogcnS gegeben ifl. SSor|leUungSt>erm6s

gen unb ffiege()rung§üerm6gcn aber manifejlircn (idj

unb werben burd;brungen hux6) bie ganje übrige Dr^

ganifationbeS 9}2cnfd)en, burd) bie^(t)d)ifd)e unb bie

!p{)t)fifd)e, unb bieS ij! alfo ber ÄrciS, in benwirjejt

f)ineingc()en. %bn wir muffen nod^ weiter ge^en unb

fogen, ^aö SSer{)altnip ber menfdjlidjen 9latur jur

9latur im allgemeinen, oon weld)er fie ein SJ^eil

ifi, ift biefcS, bap bie ^nteüigcnj im SJienfdjen bcr

^un!t \ft, beffen ©ewalt fid) nic^t befdjrdnfen foU

auf ben einzelnen 9}Zenfd)en, fonbern übergeben auf

bie dupcrc Statur. SBir werben alfo beibe, SSalent;

bilbung unb S3ilbung ber 9latur für bie (5rf)altung

unb gortpflanjung beS menfc^lid;en ©efdjledjtö

auf ber ganjen ©rbe, ju üerbinben unt) al^ einen

unb benfelben ^ro§ep ju betradjten l^aben, waS ftc^

t)ou jwei fünften au§ beutlid; mad)en Idpt. 3uer(i namlidf)

muffen wir baüon auägel)en, t)a^ aUi^ in ber 9latur auf bie

Sbee beg SebenS suvüffjufü^ren ifl, unb bap e§ bamit unter bcn

relativen ©egenfaj fallt jwifdjcn bem cinjelnen ßcben unb bem

allgemeinen geben. S)ann aber ift jebeS Slalent eine befonbere

Function beS einzelnen ßebenS, welche fic^ auf eine befonbere

<Seite beS allgemeinen SebenS beäiel)t/ über wcldje eS nur @e»

walt gewinnen fann burc^ bie 2(uSübung, fo bafj wir beibeS fe«

Jen müJTen, eine fortwdl^rcnbc 5£l)ätigfeit ber beflimmtcn menfdj«

Ivel nur um baö rc^t [c^arf an^^ubvüffcn, (jat er firf) U6 Slut^bruffeö Um;

biltuHi^ bebient, tcm alfo aurf), hjü er in fcicfer a3cjiel)un9 »ürfommt, feine

untere SScbeutung barf beigelegt tücrben.

*) ©. oben vScitc 304. foJg.
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lid)cn 8Scrm69cn unb ein \i)x cntfpced)cnbe§ fortwa^renbcS ßeibcn

bcr duneren yiatm. Snbem aber biefe§ immer bie SSilbung ber

9latur für ben 5iÄcnfrf)cn jum 3weffc I)at: fo mup e§ ftd() öud)

immer in befonbcren ®e|ialtungen berfelben offenbaren, ^icfe

gorracl »irb iid) leicht auf oüe0 onwenbcn laffen, waö in irgenb

einer S3e5iei)un9 ^raftifd) genannt werben fann, unb fd)n?icri3

fd)eint e§ nur, wiefern wir auc^ baä ^rfennen alö eine (3ad)e

beö S^alenteö anfei)cn. 2(ber aud) biefe6 l^at bod) immer bie

5Belt ober bie S^iatur ju feinem ©egenfianbe, unb ha ifl alfo

wiebcr einerlei bie Uebung unb t)a^ SlBadjfen be§ $i:alente6 einer*

feit§ unb bie gortbilbung ber S^latur jur 9dnjlid)en ^rfennbar»

feit für ben menfd)lid)en ©cifl anbererfeit§. Sjt aber beibe6

immer burc^ einanber bebingt unb nie öon cinanber ju trennen:

fo i|l üv.d) Salentbilbung unb Sflaturbilbung nur ein unb berfelbe

«^roje^. SÖSag unä ocranlaffen fonnte, beibe ju trennen, ift

nur bicfe§, bap wir bie SSilbung beö S^alentea unb bie gortbU--

bung ber S^iatur burd; ta^ ZaUnt nid)t immer auf benfelben

^unft be5iet)en fcnnen. "Kha ta^ intereffirt un6 ^ier gar nic^t,

wo wir t)a^ fittlic^c nur gan^ im allgemeinen betrad)ten. ^cr

anbere ©tanbpunft i|l ber ber Snteüigenj. 2)iefe jlellt fic^ bie

ganje ^Jlatur gegenüber unb will einä mit il;r werben. Sebc

SBirffamfcit ber ^ntelligenj will alfo aud^ abfolut bie ganje

^Ratur burd)bringen unb mup fid) ba^er von iebem ^rimitiüen

fünfte au§ nad) bem ©efe^e ber (Kontinuität nad) allen ©citen

^in fort)pflanjcn. Unb l)ier ))ahm wir nun auc^ gar feine Ur«

fad()c, wenn wir auf ba§ 3iel be^ ^rojeffeä feben, eine Unter*

fd)eibung ju mad)en. Sn jeber 5£bdtigfeit be§ ®cifte6 ift immer

fd)on ber unmittelbare £)rgani§muö beä 5S)?enfd)en mit ctwaS ber

duneren 9^atur ange^origem ibentifd) geworben, wie ba^ alle

@inne§o:perationen beweifen. 2)enn wir fonnen j. S3. nid;t

fe()en, alä bi6 ^ifi)t unb 2(ugc jufammengetroffen finb, unb ftnb

fie (iufammengctroffen: fo fonnen wir nid)t mel^r fagen, ba^ \3a^

^rgan au§fd)lie§enb jum tljätigen (Subjecte get)üre. 2!)aber ift

bie S5ilbung be§ 9Äenfd)en, b. f). bie SSilbung ber aJotalitdt
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feiner latente, unt> bic JBilbimg bcr ^atm füv Un SiJ?cnfrf)cn

ctf)ifd? angefcl)«! ein unb berfelbe ^roje^.

^laffelbe fonnen wir öud) apagogifd) fo flar mnd^en. SQSenn

wir bcibeä trennen unb bie Slotalitdt ber Salcntc «16 it\va§ rein

für ftd) feienbe§ betrad}tcn wollten: \o wäre, ha bie Süalentc

immer nur in Ginjclwefen finb, bie ^erf6nlid)feit unb bie ßon«

jlitution berfelben ber eigentlici)e SDiittel^unft unb ^wdt be6 tti)i:

fd)en ^rojeffeg. 2)aä aber rann nid)t fein, weil bie Sntelligcnj

in allen ßinjclwefcn eine unb biefelbe ifi. SBir muffen alfo fa»

gen, 2)ic Tlu^bilbung aller ^erf6nlid)feiten in^gefammt, öl§ d'm^

angefe^en, ift ber ^wdt, nidjt bie ber einzelnen. S|i aber ba§:

fo ift wieber bie SSilbung ber duperen Sf^atur nidjt bauen gu

trennen, weil c§ ik Statur ift, weld)e bic ^erfonlidjfeiten üer»

mittelt unb t>crbinbet, fo ba^ wir alfo bod) immer ouf bie Sin«

Ijeit üon Stalentbilbung unb S^laturbilbung jurüffgefü^rt wer*

ben, wenn wir nid)t bei einer unfittlidjen 2(nftd)t fteljen bleiben

wollen *).

Sn biefem einen ©ajc aber, ba^ wir von unferem (Stanb*

fünfte ciii^ bie 2luöbilbung ber menfd)lid)en S^alentc felbft unb

bic SSilbung ber 9htur für ben 5!Kcnfd)cn burd) t)Cii> S^alent al§

einen unb benfetben Q)rojep anfet}en muffen, iji jugleid) bie grage

nad) bem Umfange unferer 2(ufgabe woUjidnbig beantwortet. @ic

tjl in icbem fünfte eine uncnbtidjc **).

S5etrad)ten wir unferen SSerbrcitunggprojc^

unter ber allgemeinen gormel alle^ üerbrcit'enben

^anbelnä ***): fo gcl^t er au^üon bem fittlid>enS5cs

wu^tfcin motiüirt burd) 8uft, b. (;. Don bem SSewupt*

fein be§ fittlidjcn Seben§ al§ einer Äraft, ber ibr ©egenjianb

t\\ä)t anberS gegeben i(l al§ jugleid) mit feiner empfdn9lid)feit

für il)re einwirtung. ^enn nur fo cnt(lel)t ßuj!, weil ^raft

*) ©. 33cir. A. §. 226. 230. ^dl I). S)a3 vcrl)icit, J&an^fln. §. 40.

*) ©. uiitt« S5crlc[. 18^^. e, 2. 3. 4. 5. u. ÜJorltf. 18|^ 1.

•**) ©. eben aUgcm. (Sinl. @. 45.



ol)nc ©cgcnjianb wie fein Sewufjtfein ber Zf)atio,hit, fo au6)

fein S5ctt)u^tfein ber 2uft ober Unluft, fonbern nur ©leidjgültigs

Uit erjeugen fonnte, unb Äraft, ber jwar iijr ©egenj^anb gege»

Oen i|l, aber o^ne ßm^fangltdjfeit für fie, Jetn SScwuptfein {)cr;

vorrufen fann, ol6 ta^ ber Unlujl. 2(ber bie 2ufl ij! nun feine

finnlid)c, fonbern bic etgentlid) ftttnd)e, bie jum l)bi)ixtn ©efül)(e

get)ürt unb auf bem SScwu^tfcin bcvul)t üon ber urf^)rün9lid)en

Sbcntität beä ©eilleä unb ber 5)?atur, weld)e fid) thtn barin

manifejliren foH, ta^ ber ®ei|it SSeftj ergreift üon ber 9Zatur.

X)ahd ifl hk Sntelligenj burd)au6 ba6 treibenbe unb bewegenbc,

folglid) bie 8uil: feine anbere, al§ bie fid) auf i>k SnteUigenj

bejie()enbc. greilirf) l)at man oft bie rein entgegengefcjte

2£nfid^t aufgefJellt, ber gan^c ^roje^ ber SSolents unb

Slaturbilbu ng l)abc feinen Urf:prung in finnlid)er

Unlul!, ndmlid) in ben fiunlidjen unb qudlenben@cs

füllen ber 9?ot{) unb ber Songweil; aber biefe 2(bleitung

ru^t auf feinem anbercn aB bem matcrialijtifd^en

^rinci^je, ijl alfo burcf)aug unfittlid) *). Jiwinof

^ap e§ nun aud) unfitt lid) wdre, wenn wir bic

ßonjtitution ber ^erf6nlid)fcit alä baö 3iel unfercö

SSerbreitungöprojef fe6 anfeljen wollten, l)ahm wir

fdjon bemcrft. Snbem wir aber fagen, er 1;)abt feine ©enefi§

im @efül)le ber 2ufl, iia^ bod) immer nur in Um ßin^elwefen,

in ber ^erfünlid)feit feinen ©ij l)at: fo fd)eint eg, ha^ wir fagen

muffen, bie ^erf6nlid)feit fei ber 2Cnfang6^unft, baä ^rincip be6

^rojeffeä. 2lber aud) baS muffen wir leugnen. £)enn ba ba§

einjclwefen SJcfultat be§ ^ro^effeä ifi: fo fann
cS nid)t ber 2(nfang6punft bcffelben fein, ^er ein«

jelne ifl immer ein ^robuct ber @efd)led)tägemeinfd)aft, unb ber

©rjeugungS^roje^ i^ felbfl nur \)k pt)9fifd)e ©eitc be§ SSerbrei*

tung^projeffeg. 2(ber wenn wir baoon Ijier aud) abfel)en woUs

) <B. Sßcit. A. §. 227. 58etl. B. ©ae verbreit. J&anbeln. §. 41. Unten

aSotIcf. 18|f. 3,
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ten: baS biirfen wir bodj nid)t ou§ bcm Tfuge laffen, bop bcr

clnjelnc 5Kenfd) ntdjt el)cr an biefcm SSerbreitungäprojcffc Zi)tH

nimmt, al6 bie er eine gewiffe (Stufe ber ©ntwiffelung crreid)t

i)at Stann er nun auf biefc nur fommen, wenn er juüor ®e»

gcnjlanb be§ ^rojeffeä gewefen ifl: fo fann er nid)t ber ^(nfangg»

ipunft beffelbcn [ein, e§ fei benn wir rebeten üom erflen 5i)?enfd)en.

2(bcr ber ift \ini> bleibt für bie wi|Jenfc^aftlicl)e Darjlellung tränt

fcenbent. 3|l nun aber iia^ ßinjelwefcn eben fo wenig

lejtcS 3tel als erjler 2£nfang be§ ^rojeffeS, fo fann

e6 nur £)urd;gang§^unf t für benfelben fein, in bem

<Sinnc namlid), bap bie weitere gortpflanjung be§ ^rojeffcS oon

iebem ©injelwefen auS in jebem 9J?omente bie fittlic^e @elbji*

tl)(^tigfcit bcffelben ifl. SSenn wir alfo ber ÜÄateric nad) ben

Umfang beS ganzen fo befiimmt l}abzn, bap bicfe @citc beö

^rojeffeS nidjt cl)er »oHenbet ijl, alS biS bie Äotalitdt ber Za*

lente jur üoUEommenen 2(uobilbung gelangt unb bie 9latur ooiDf«

fommen gcbilbet i(l für bie SnteÜigenj: fo werben wir tl)n nun

formell fo ju beftimmen {)abcn, S3ilbung aller Talente

unb S5ilbung ber Statur für ben ©eifl, beibc§ alg

©inSgefejt, iflwefcntlid^ein gcmcinfd)aftlid)er2£ct

aller ber mcnfd;lid)en ©attung angcl)6rigen (SinjeU

wefen. 2^ie[cS beruht junddjjl barauf, bap ieber, ber in bem

^rojeffc mitwirft, jugleid) 9?efultat beffelben ijl, ta^ olfo eine

bie Salente unb bie Siatur bilbenbc Sl)dtig!eit anberer auf iljn

gefejt fein mupte, bamit ber ^rojep in il;m cntjleljen fonnte.

^Dber mit anberen SBorten £)avauf, bap bie ©elbjltl)dtigfeit eineS

ieben bebingt i^ burd) bie ber anberen, alfo ein gcmeinfd^aftlid)eä

0?efultat i|l ber eigenen ©elbl^t^dtigfeit unb ber @elb|ltl)dtigfeit

aller bevor, burd) weld)C bie feinige bebingt war. 2)a6 bcjie^t

fid) aber nur auf bie "Kbi^anQiQttit ber (Sinjelwefen in

ber ©ucccffion unb ijt nur bie eine ©eite ber ©adje. ZUm
cS giebt thm fo bcjitimmt aud; eine ©cmeinfdjaftlidjf eit

ber (5oeri|^en§ nad^. ^enn baSjenige, woburd) ber ©eift,

ber bie ganje Sf^atur fid) gegenüberjlellt , feine S^bdtigfeit au6:



übt, tjl bcr ^crfonlid^c £)r9anl§muS. SRun ober tonnen wir nicl)t

fagen, l>n{5 a priori bic ^latur «IS absoluter ©cgenjlnnb in bic»

fer SSejieljung getbeilt unb nur in allen einzelnen sufammenges

nommcn bem ©eij^c gcgenübergej^ellt fei, ber Sntelligenä nber in

iebem einzelnen immer nur ein bcftimmter Zi)tii ber S^iatur gc*

genüberfle^e; fonbern ber ©eijl flellt \iä) oon iebcm fold^en

lebenbigen fünfte ouö bie gönje S^Jatur gegenüber. Sföer baö

bezweifeln woUtc, fonnte fagen, 'Slad) bem wa§ i^r bel)öuptet

mü^tz bie Svid^tung be6 @ei|le§ auf bie S£^dtigfeit, üon ber wir

reben, ber S3ilbung6trieb in iebem ü)?cnfd)en unenblid) fein. Sflun

aber fel)en wir bod^, bap er bei jebem urf^rünglid) auf ba§ aller*

nad)fie befd)ranft ijl unb ftd) erjl allmdblig erweitert; für ieben

cinjelnen giebt e§ juerfl immer einen febr gropen ^i)ül ber 'üla»

tut, ber ibm glcid^gültig iji, unb tbtn fo befdbrdnft er fiel) auf

bie 2Cuöbilbung gewiffer S^alente unb entfagt ber ber übrigen.

2(ber ba0 wdre eigentlicb fein Zweifel, fonbern nur eben baffelbe,

xva^ wir aud) fd)on gefagt Ijabm, bap ndmlid) Salentbilbung

unb Sflaturbilbung burd() einanber bebingt finb. X)k SlaturbiU

bung im 9}Zenfd)en ijl befdjrdnft burd) bie S^alentbilbung , unb

biefe burd) bic litt, wk ficb fein Drt in ber für ii)n fd)on ge»

fialteten 91atur gebilbet b^t. 2)a§ giebt ben ©c^ein, al§ ob

ieber SKenfd) fid) eine befd;rdn!tc 2£ufgabe |!ellte. Zbtt wirb. nur

nid)t geleugnet, ba^ bie S^alentbilbung fid) erweitert: fo wirb

aucb zugegeben, xoa§ wir »erlangen, ba§ ber S5ilbung§trieb un*

enblid) i|l. Unb wie flet)t e6 nun um bie 5Bel)au:ptung, bap je^

ber SRenfd) auf gcwiffe SJIalcnte aSerjicbt leijie, um anbere in

ftc^ auäjubilben? ©in abfolute§ SSer^id^tleiflen finbet nicmaB

^att, fonbern ber 9)?enfd; bilbct nur einige Slalente me^r auä,

anbere weniger, unb feinö ifl in il)m ber 2lrt, ba^ eä fid) gar

nid)t fortentwiffeite, wenngleid) mandieS nur unter einem fe^r

fleinen ^r^onenten fortfcbreitet. Unb wie um bie anbere, bap

ein großer S(}eil ber Statur bem 9}Zenfd)en gleicbgültig bleibe?

SBenn wir auf tk ©efd)id;te jurüEfgeben: fo muffen wir aller*

bingö ^UQtbzn, bop fid) ber 5[J?cnfd} anfangt nur für ba§ in-
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tmffirte, waS i()n jimdd)jl umgab, libcx jcjt ijl t>od) fdjon !lö«

gett>ort)cn, ba^ bcm SDienfdjen, wo er auf einer t}6l;eren SBilbungS»

jlufe fielet, fein S^ljcil ber 5iatur meljr abfolut glcidjgültig ift, unb

taä wirb immer beutlid^er beroortreten in bemfelben ^aa^t, üli

alle ßornmunicationen me^r werben rcalifirt werben, alfo alö bec

9flaturbilbun(}§proäe{3 ^id) fleigern wirb. Sc meljr man fid) bal;er

ben Zweifel f(ar macl;t, befto me(;r mup man immer wieber bars

auf jurüfffommen, 'oa^ bie 'Aufgabe in jebem fünfte bie ganjc

ij! unb eine unenblicbe. Unb barauö folgt benn \)on felbft

bie abfolute @emeinfd)aftlid)fett ber ßoenflenj nad), alfo i>a^

niemanb fid) in biefem ^roje ff e mit feiner Sl)dt ig feit

ifoliren tann, benn er ^at mit allen einen unb benfelben

©egenjlanb, unb ha^ voa^ in einem 5lJ()ei(e ber Sfiatur gefd)iet)t,

nie ein :perfünlid)e§, fonbern immer ein gemeinfcbaftlid^e^ SBerf

tft. 2(ber wiewol ber 2lct aud) in SSejicljung auf bie ßoeiciflens

ein burd}au§ gemeinfd)aftlid)cr ifl, gcl)t bodt) ber ^ro^ep nur fort

unter ber S5ebingung ber ©rf4)einung be§ menfd)lid)en ßebenS

unb ber Söirffamfeit be§ ©eifieö in ber gorm ber ^erfonlidjfcit,

unb auf feinem fünfte tji er anber§, al6 unter biefer gorm ber

®emeinfd;aftlid;feit in ber gorm ber ^erfonlidjfeit, ridjtig ju oers

jlet;en, wa§ tbm bamit 5ufammenf)dngt, t)a^ bie ^erfonlidjfeit

nid)t 2lnfangäpunft unb nid;t Snbpunft fonbern ^urdjgangä^unft

ijl. 25ap aber niemanb fid) ifoliren fann mit feinem S^aturbiU

bungSiprojeffe, ta^n gebort, bap ihm beßwegen auö) niemanb

irgenb ein 3iefultat bca ^ro^effea, fei e^ nun in

ber analen tbilbung ober fei cö in berSfiaturbilbung,

in feiner ^erf6nlid)f cit abfolut fiicircn fann; benn

weil aEc SJefultate jugleid) ©egcnfldnbe finb: fo mup aud) bie

Sbec ber abfoluten ©emeinfd)aftlid)fcit eben fo gut in ben Sies

fultaten liegen, alä in ber a:bdtigfeit felbjl *).

•) <S. Seil. A. §. 229. 230. 232. — Seif. B. Sa3 »cvbrcit. ^anbcln.

S. 42. 43. — Unten Soilef. l^^^. e, 7— 10. unb 33ovlcf. 16§^. 4. 6. —
S3eil. D. 73.



Steu^. ©j)^5«. JD. XaUnU u. Slaturtilb. )3roj. im 5>ienjie b. äfxiftL ©eftan. 449

2)ie§ fint) t)ie ollgemeinen ^rinctpien, bie wir ^ier gleic^föm

lc^en§tt)eife ouflfeHen mußten, benn wir fonnen nid^t fagen, ba^

fte oom rcligiofcn ©tanbpunfte <ib\)änQ\Q waren. SBir muften

ftc un$ öufilellen , um «n§ ben ©egcnj^anb in feiner eigenttjüm»

liä)tn ^atüx rec^t ju oergecjenwdrtigen. 2Bie er wirb, wenn baS

d)rijind)c ^rind^ eintritt unb \iä) ber formen bc|]"clben bemdd)»

tigt, ta§ ijl nun erjl 5U betradjten.

SJiit bem, wa6 wir biö jejt ciuSeinönbergefcjt

traben, finb unmittelbar QZQihtn bic ^Princi^icn

bcö ei9entl)um§ unb beö SSer!cl)ra. X>mn i(l ber S3il»

bunggprose^ ein abfolut 9emein[d)aftlid)er: fo ij^ jwar alle§, roa^

ber einzelne al6 S^rgan aller gebraud)t, aller ^rgan, aber bod)

fo, baf er in bem ©ebrauc^e beffelben nidjt gejlort werben börf,

unb barauf berul)t baS ©igentljum; unb xoa^ jeber al§ JRefultat

l)crt)or9ebracl)t i)at, ijt not{)wenbig ein für alle gebilbeteä, unb

barauf beruljt ba6 SSerfeljr. Unb unter biefcn beibengor»

men t|! bie abfolute ©emeinfdjaftlicbfeit be§ ganzen

Siilbung6^rojcffcS Don biefer ®titi angefe^en rea*

lifirt*)

Sßetrad^ten wir nun ba§ ganje au^ bem ©efid)t§»

^)un!te ber wirflid) beflel)enben ©emeinfc^aft: fo

finb unä in biefer SSejieljung biefe biihtn ©ren«

gen gejlefft, eincrfeitS ba^ Uin einzelner fann ifo«

Itrt fein aud) in S5e5ie|)ung auf biefen 5Sl)cil ber

ftttlid^en 2£ufgabe, onbererfeitö t>ü^ bic abfolute

®emeinfd)aftlid)feit aller mit allen in feinem fJÄos

mente üollfommen fann realifirt fein. ©6 entjlel()t

alfo bie Sragc, ob jwifdjen biefcn beiben ^nb^unf*

ten nur ein unbeftimmteä b. l;. auf ber einen ©eitc

fragmentarifd)e6, auf ber anberen d)aotifd;e§ fBaä)s

fen beä S5tlbung0:projeffe6 ju fegen fei, ober ob c6

gwifd)en beiben eine S5e|iimmtl)eit ber ©emeinfdjaft

*) ®. 58eiL A. §.233—239. Seil. B. Saö miuit. ^anbcln. §.44.

6f;viji(. ©ittenU^re. 29
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gicbt. ®cfd)id)te unb @rfflt)rung geben unö baS lejterc an bie

^rtnb ; bcnn wir fcf)cn nid()t blc|3 üon bcn einzelnen gamilien

nu6 tie ©emeinfd)aft beö SSilbungSprojeffcä june()mcn, fonbern e§

jeigen fid) un6 babet aud) bie 9}?en[d)en al§ SSölfer tt)eil§ rclatio

mit cinanbcr vereinigt, tl)eilä axiä) wieber rclatio »on einanber

gefonbert. £)emol)neracbtet b^bcn \)ie(c geglaubt bnä erflerc üor*

jieben ju mulJeu , unb jwör gerabe üom religicfcn ©tanb^punftc

au0; fic b^bcn bebi^uptet, bie politifdje SSereinigung fei nur ein

notbwenbigeä Ucbet unb baS eigentlid^e 3iel eine folcbe abfolute

®emein[d)aftlid)!cit, hd welcber alle ipartieUen SJereinigungen un*

tcrgcgangen feien, ^ier ift ein bebeutenber Unterfcbieb nidjt ju

überfcbcn, ber ndmlid) 5tt)ifd)en SSerbinbung ber 9Kenfd)en ju

SSölfern unb SSerbinbung ber SO^enfcben ju ^taattn, ^enn in

SSejicbung auf baä lejte \)at aud) bie ^bilofo^)bifd)e 5Koral be«

bäumtet, ber ©taat al§ fold)er fei ein notbwenbige§ Uebel unb

\>a^ 3iel ieber ®taat§üerbinbung fei, ftd) felbjl ubcrflüfftg ju ma*

d()en, bie SSerbinbung ber Wttn\ä)m ju SSolfcm aber ^at fie niemals

angefod)ten, wogegen man üom religiofen @tanb!punfte au6 aud)

biefc b^t üermd)ten woUen. 2Saä ifl benn nun bem ©eifte

beö 6bi^i|^c»tbum6 gern dp? Unter allen religiofen ©ttten*

lel)ren ift eä allein bie cbri|ilid)c, weld)c ben ©aj üon ber SScrs

nid)tung ber nationalen ^iffcrenj aufgeftellt l)at, weniger freitid)

in ber eigentlid) wiffenfd)aftlid)en Zi)m\i, alö in ber ^jopuldren

25ar|!cUung, aber bicfcn Unterfcbieb muffen wir bod) vorläufig

ganj tgnoriren. Unb worauf beruhte ta^'i offenbar barauf, ha^

in ber inneren ©pbdre, bie wir bebanbclt b^ben, bie abfolute

©cmcinfcbaft wirflid) :poftulirt wirb, unb t)a^ wir ^a^ Sizid)

©otteä auf CJrben nid)t eber Tonnen alä \>ollenbet anfeben, al6

hi^ e6 alä (gin§ über ba§ ganje SiJZenfcbengcfd)lecbt verbreitet ijt.

2Btc nun aber ba§ 3!alcnt auö biefem b6l)eren ®eficbtä^)unftc

bcr®efinnung untcrgeorbnct ijf, bie nationale S)if-

fcrenj ober nur angcfebcn werben !ann aU ibrcn

©ij b^benb in bemöebiete be^S^alentS: fo muffen,

wie bie 3Jalcntbitbung überbauet, fo aucb bie 2)ifs
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fevenjjcn betfclbcn alö ber ^ilbung bcv ©cftnnung

untcrgeortinet bctracl;tet werben. 2)0» t(! ein aä)t

ii)n(tliä)tx <2aj unb bie (Stn(}cit bcö SJeid)e§ ©otteg ifit o()nc t{)it

gar nid()t ju conjlrutren. Zud) wirb er in bem (Bthkti ber Äir4)e

überall veoUfirt; benn foivol bie morgenlanbifdje al§ bie obenb«

lanbifrf)e Äird)e verbreiten fid) über eine 2)(el)rl)eit oon SSolfern,

o^ne bajj bie nationale £)ifferenj tk Ätrd)eneinf)eit l)inbertc.

gragen n>ir aber, ob eö rid^tig xvax ju fagcn, Tlndi)

im SJalent» unb SZaturbilbung^projcffc muffen bie

nationalen Siifferenjen ganj oerfq)n)inben, fo ba^

ouc^ ):)'Ht nid)t0 beroortritt, aH bie abfolutc ©e»

meinfd)aftlid)^cit in ber gorm: fo muffen wir btcfc§,

unt jwar gcrabe oom d)rifHicben ©tanbpunftc ou§,

oerneineu; weil ja für Un 2)ienfl ber ^irc^e felbjl unb für

ben gefammten SSerbreitun96))roje^ in berfelben bie üerfd|)icbenen

Sippen ber S^lationalbilbung mit eingreifen in bie ^rganifation.

SÖBenn man, weil bie Äircbe ein§ ifl in ben t>erf(^iebenen 5Ras

tionen, barum Urfad) bdtte aufSbentitdt berSitte, berSpracijc

unb alle§ beffen, wa& fonji t)ki)n öebort, ju bringen: fo würbe

biefeä ^oflulat aucb irgenbwie ^vorbereitet unb ein Uebcrgang ba5U

üorl;anben fein» 2lber ha^ i\l gar nid)t ber gall. Sie fatbolifcbe

^irc^e l)at frcilid) für ben üultuS eine unb biefelbe ®pxad)t

burd;5ufe5en üerfuc^t, aber fte Ijat bod? nicbt umbin gefonnt,

ben t)erfd)iebenen 2anbe6fprad}en immer mebr ibr 9?ed)t einju«

räumen, unb voa^ bie Sbentitdt ber «Sitte betrifft: fo \)at fte

biefelbe, weit entfernt fte ju realifiren, nid)t einmal bevüorjubrins

gen oerfucbt. 2)ö bie Äirc^e alfo fogar auf i^rem eigenen ®e*

biete ta^ gefüfteben ber nationalen 2)ifferenj anerfennt: fo mu^

fte e6 nod) üielmebr ba anerkennen, wo ber Talents unb $Jlos

turbilbungeprojep , auf bem bocb bie £iifferenj beruht, SgaupU

fad)e ift.

2(bcr worauf berul)t nun biefeä gcfdjidjtltc^ gc*

gebene? unb wie jlebt eä babei um bie gorberung

ber abfoluten ©emeinfcbaftlicbleit?

29 *
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2Ba8 bic lejte^ragc betrifft: fo ifl fte leid)t ju beant«

TOortcn. 2>ic gorbcrung beruht namlic^ auf bcn ^xln>

eisten beseigenttjumä unb be§ SJcrf ctjrä. 25ic SntcUis

gcnj crfcnnt im kirnen be§ mcnfcf)licl)cn ®cfct)lcd}te§ an, ba^ ber

aialents unb S^aturbilbungSprojcp jebeä einjelncn SSolfeä für \iä)

ein ®ut ift für ba§ ganjc, unb iebeS SSolf erfennt an, ba^ e§

mit feinem 3!alent: unb Sf^aturbilbungciprojeffe ficb nid)t ifoliren

fann, fonbern SScrfc(;r eingeljen mu^ mit anberen, wie anberc

mit ibm. @o ijl bic abfolute ©emeinfct)aftlicbfeit realiftrt.

SBaö aber bic crflc anlangt: fo t)abm roh fd)on ium

©ninbc gelegt, bafj bic ganje Sbee üon ber (5inl)eit unb -Sufam«

mcngebovigfeit beö S^alent^ unb S'iaturbilbungS^rojeffeö Uxuljt

auf ber (5inl)eit unb 3ufammengel)6rigfeit ber SntcUigcns unb

ber 9f?atur überbauet. 2)iefc SSorauSfcjung fcbeint freilicl) nur

bie abfolute ©emeinfdbaftlicbfeit jusulaffen. ZUdn feben wir auf

bie beiben (Snbpunfte, bic einzelne ^erf6nlid;feit unb bie abfolute

©emeinfcbaft : fo muffen wir bod) fagcn, bap bie einjelne ^er=

fonlidjfeit alä ^imH m ber '2(ufgabe bej^ebt, unb ba^ btefe§ nur

barauf beruben fann, bafj jeber einzelne bie Sbce ber

9J?enf(i[)beit, b. b- bie SSereinigung ber Sntelligen§ mit ber

Statur, auf eine eigentbümlicbe Söcifc barffellt, alfo

^ü^ bie SBejiebung ber intelligent aiff bic 9htur in iebem eins

feinen eine anbereift. 25aö fübrt aber fcbon üon felbfl

barauf, bap e§ aud) größere ^(btbeilungen biefer

2Crt geben mu^, welcbc bcn JRaum jwifcben ber eins

jctnen ^crf6nlid)feit unb ber abfoluten ©emeins

fd^aft auf eine conftruible unb fpftematifcbe SBeifc

ausfüllen unb welcbe baräuftellen bie eigentlicbe ?lufgabe ber

etbnogrnvbic i|t. 2Ba§ bie ^Jatur unS felbfl barbietet, bie Ueber*

cinjlimmung einer gropen 9J?affc von 9)?enfcben in ber Eigens

tbümlicbfeit ber ßonjlitution, ©itte unb <S^racbe, bie man aucb

immer l)at auf eine Sbentitat ber ^fbjlammung jurüfffübren

wollen, unb alfo aU 2lnalogon ber gamilic angefebcn, t>aä !6n=

nen wir begreifen unb muffen e5 ^ofluliren, wenn bie SBegrüns
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bung bcr einsclnen ^crfonlidjfett in einet einzelnen (Sigent^üms

lid)feit, (lifo ba§ intiolbueUe JRealitat ^abcn foU. SGBare biefe

SSerfd)iebent)ett in bcr ßonj^itutton nid)t: bann gäbe e§ freitid?

feine foldje bejlimmte 2(bt{)eilun9en in bcm ganjen ©ebicte bet

obfoluten ®emeinfd)aftlid^feit; abcx bann ttJÜrbe aud) bcr 9Kcnfd()

in SBejict^ung auf bic @rbe, bie er bcn)ol)nt, in einem ganj

anbeten 23ert)dltnifyc fielen, unb e§ wäre in ber (gntwiffeiung

be6 organifcl)cn ein «Sprung, welker unfrc ^rfenntni^ mefjr

^emmen würbe al6 forbcrn. 9ldmlid) wir ft'nben überall auf

ber (Srbc in bcn üevfdjiebenen Älimaten üerfdjicbcne lebenbigc

formen, unb tUn biefeä gel)ört jur (5onfiruction ber ßrbe in

ibrem SSerbdltniffe ju bem ganjen SBeltfpjleme, bem fie angebort.

SBir fonnen un§ freilid? einen SOBeltforpcr benfen obne biefe Sifs

fcrenjen, ober er mü^te bann auc^ eine ganj anbcre ßonjlruction

baben. Slun ifl ea fcbon ein 5Borjug ber nienf^lid)en ©attung,

ba^ fie über bic ganje^rbe verbreitet ijl; aber foHte fie üon ber

ßonjlruction bcr (5rbe gar nid)t6 me()r an fid) tragen: bann

müpte aud) baS SSerbdltnif be§ SKcnfdjen jur @rbe ein ganj

anbcreS fein. (S§ ruben alfo bie SSerfcbicbenbeitcn , oon benen

wir rcben, jum Sbeil in bem SSerbdltniffe bea 9)Zcnfdjen gu bem

Söeltforipcr, bcn er bewohnt, wie er wirflid) gegeben ijlt, unb wir

muffen fie äugleid) al§ ctwo6 in bem S5egriffe bc§ 9)Zenfd)cn gegebe*

nc6 anfe^cn, fo H^ gar nid)t mcbr barüber gej!ritten werben fann,

ob fie gut ftnb ober nid)t. 3(llerbing§, ba un§ burc^ bic

fittlidbe Sbec bie abfolutc @cmeinfd)aftlid)feit auf-

gegeben ifi: fo barf biefelbe burc^ bie nationeUe

2)ifferenj nid)t gebinbert werben, unb wir muffen fagen,

SQSiberfprdcbe bie nationeUe ^ifercnj ber abfoluten ©cmeinfcl^aft*

lidbfcit : fo müßten wir auf aUe SBeife ücrfucben, ob fie \id) nid)t

aixä) pbPfif«^ überwinben lie^e. Unb t)a^ wäre gar nidjt fcif)lccli)t»

bin unmoglid); benn ba fid) bic ücrfdjicbcnen S?acen auf eine

frudbtbarc SSSeife mit cinanbcr ücrmifdjen: fo tonnten fie burc^

fortgefcjtc SSermifd)ung nadj unb nad; aEe in ibrer SSerfdbicbcn»

beit aufgeboben werben. 2(ber abfolutc ®emeinfd;aftlid)!eit unb
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nationale 2)iffcrcn3 n^iberfpredjen ftd) burdiauä nid^t; folglid;

fann eS aud; nie fittltd) aufgegeben fein, bic Icjtere ju Dernid^ten.

SJlan fann t)öcl)|^enä fagcn, c§ txi\tixt bic S^ciljcit, im einjelnen

übet bcn nattoncUen 3^t)pu6 (jinau^ ju ge{}en.

2)od) wenn bie <Ba<i)t fo |Ie{)t: woI)er ift c§ bcnn gefom*

men, ba^ fo oielc bic 83ent)ifd)ung bcr nationeüen S3eftimmtl}eit

unb bic abfolute Sbentitat aller aud) in S5ejiel)ung auf bcn 3^;

lents un^ SfiaturbilbungS^rojep nl§ bie l)64)lle SSollfomment)eit

be§ 9?eid)eä ®otte6 auf ©rben angefc^cn b^^^n? offenbar weil

ibncn f4)ien, clä ob bic nationelle ^ifferenjiirung bic abfolute

@emeinfdjaftlid)feit n>ir!lid) au^i)bhi. Unb biefer (Sci)ein liegt

freilid) in bem feinbfeligcn SSerl^dltniffc ber SSolfer ju cinanbcr.

Zhix bic Jtriegc geboren gar nid;t mit in bie fittlid)c 2(ufgabC;

wie aus bem vorigen flar ijt. 2)enn wenn bic abfolute ©emein«

fc^aftlid^fcit abfolute 2lufgabe ijl: fo folgt, bap jeber feinbfeligc

äujlanb ein SJufffdjritt i|!. ^arum fann hk d)riptic^c SO^oral

düä) nie baljin fommen, unb bie !p()ilofüpbifd)c auö^ nidjt, bcn

Ärieg ju red)tfertigen. SCBir l)aben freilicl) oben ben SSertljcibij

gungäfrieg für erlaubt erflart, aber bod) nur fofern er bie fittüd)c

Sfcaction ift gegen ben 2fngriff§frieg, ber al» Einfang ber geinb^

feligfeit fd)lec^t(;in unfittlid) ijl. IRm alfo wenn man fagen

fonntc, 2)ic 2)ifferen5 ber SSolfci erzeugt notl)wenbig geiubfelig*

feit/ |)dttc man 3itä)t bic 2)ifferen5 aufjutjebcn. 2lber ba§ ju

fagen wdre grunbfalfci^. £)enn c3 Idfjt ftd) ein rcd)tli(ä^c§ S3ers

^Utni^ unb ein frieblid^er ^nftßnb unter allen SSolfcrn feljr wol)l

benfen, unb bic geinbfeligfeit unter bcn S36l!crn rut)t eben fo

wenig auf i^rcr 83erfd)iebenl)eit, al6 bie unter bcn «injelnen, fon«

bcrn fie fegt immer oorauS eniweber einen f)J?angel an ^rfennt*

nip über einen ^at^ematifcben Suftanb, unb bic fittlicbe 2lufgabe

ijl immer, ben einen ju überwinben unb tin anberen *).

•) ©. OionbBent. ju §. 232. bcv 33cil. A., fo ivic §. 240. u. §. 245 —
250. — SSeU. B. 35aö »erbreit, ^anbcln. §. 45. — Unten Soiltf. 18f4- e, 0.

unb «urlef. 18|4. 6.
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2000 nun obcv bcn onberen ^unft betrifft, ben Untetfc^ieb

gn)ifd)en ber ßonftitution ber SSolfev unb bct bcr <Btüakn : fo müfs

fen tt)tr fagen, böp bie cl)rijllid;e (Sittenlel)re fid) nie bcr

2t;nftd)t anfcl)lic^en fann, bev©taat fei nur ein not()s

wenbigcg Uebel, unb ha^, wenn ^I)i(ofopl)ifdE)e SO?oralfp(ieme

ju biefem 9iefu(tatc gekommen finb, biefea ntd)t öuf bcr Sf^atur

ber ©acbe, fonbern nur auf einem ge()ler in bcr v(;i(cfopbifc^en

ßonjlruction beru()t. Sn bcn crftcn ^rinciipien beö ß^ris

|lent{)um§ unb in bcn erftcn 2(uafpru(i)en bc6 c^rij!*

licl)en ®ciftc§ finbct fid; bie auSbrüf'^ticf^c 3(ncr!cn:

nung be6 bürgerlidjcn 3u|!anbeö, alfo bcö (Btaatt^

aU bcr gorm bcä SSolfcö. S)cnn matcrieU i|l (Staat unb

SSolf baf[clbc, unb (Staat nur bie ^orm, wclcfje fid; ba6 SSolf

gicbt, um ba§ gemeinfame S5ett)u^tfein jur ßrfd)cinung ju brin«

gen. Sßenn c^ anbcrS ift, wenn ein SSolf in mehrere (Staaten

5crtbei(t i|!, ober ein ^taat me{)rcre SSolfer umfapt: fo ift ba§

ba§ minber natürliclje, taä man nur. al§ ein not^wcnbigcä Uihti

anjufcljcn Der|ud)t fein konnte, ©ennocb fagt bcr 2(ipo(le(, icbe

£)bvigfcit fei yon@ott eingefcjt, jebc fei eine güttlid;c3n|litution;

er kbrt alfo, t>a (Staat unb S)brigfcit burdjaug baffelbe finb,

nid^t ba^ bcr <Btaat ein nottjwenbigcä Uebcl, fonbern ba§ er

immer etwag fei, beffen :?{uf()ebung nie t>ü^ Siel einc§ d;ri(ilicl)en

^anbeln^ fein büvfc.

2öir fejen alfo juerft jwifcl^en ber cinjclncn ^erfünlic!)feit

unb ber abfoluten ©emeinfd)aftlid)feit bie nafioneUe SScflimmt^eit

alö etn?a0 notl)wenbigc§. Unb auö) bafur b^^bcn wir eine bis

blifdjc Safiö. ^enn ^autu§ betrad)tct in feiner ju 2(t{)cn gcs

^attencn 9Jebc *) baö SSertbciltfein ber mcnfd)lid)en ©cfd;lcd)ter

in ücrfd)icbcnc Sidumc al6 eine gottlicljc Snflitution, unbefd^a*

Wt aber beä allgemeinen 3ufammenl)angcä aller SiKcnfdjcn, bcn

er barauf grünbet, bap alle follcn bcffclbcn @cijic§ tl)cill)aftig

werben, fo \ia^ er alfo ganj baffelbe gicbt, waä wir auf einem

*) St. &. 17, 26.
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önbcrcn SQScgc gefunden I)aben, ndmlid) bic S3e5ict)ung bc§ 'Sla--

tumgebnifTeS , ba0 bic 9J?enfd)cn rtl§ SSolfcr beflimmt finb, unb

bcr 3bee bcr 'abfoluten ©emeinfcbaftlictifeit aller ouf cinonbcr.

gerner fejen wir öl§ nott)tt)enbig baö eigentlid) politifd)e, bie

gorm ber SSolfcr ju crifliren, wofür bic biblifdje ^auptfleEc fiel)

9?6m. 13. finbet. ^enn t)ier betracl)tet ^auluä felb)! feinen

(Staat al§ eine gottlidje Snftitution, ben romifdjen, ber bocb

unnatürlid) übergreifenb bie t)erfd;iebenllen SSölfer in eine groj^c

einljeit 5ufammenfa^te unb in welcbem fein ei9entlid)e§ ©efej

bcflanb für ba^ Ueberge^en ber ^o^ften ©ewalt au§ einer J^anb

in bie anbere *). S[Ba§ aber bie ^rincipien be§ ©gentbumS

unb be§ S3er!ebrä betrifft, bie wir in ber Sbee ber abfoluten

©emeinfcljaftlicbfeit unfereä ^rojeffcä gefunben biiben; fo befd)ran«

fcn fid) beibe gegenfeitig. 2)enn e§ fommt ctwa§ nur in ba^

85erfebr, inbem e§ aufbort, (5igentbum be§ einzelnen ju fein, unb

c§ wirb etwaä nur ©igentljum, fofcrn e§ au§ bem allgemeinen

8Ser!ebrc berau»tritt. £)ie gegenfeitige föefcbränfung la^t fid) aber

febr üiclfacb ben!en, wie benn aud) bie formen beä (5igentt)umä

unb beä SSerfebrö §u «erfd^iebenen Seiten unb unter oerfd)iebenen

SBolfern febr üerfcbieben finb. £)ffenbar mup eine 2luägleid)ung

jlatt ftnben jwifdjen benen, bie einanber am nacbjten jteben in

SSejiebung auf ben Äalcnt» unb9fiaturbilbung6proje^; fie muffen

eine unb biefelbe 2fnfid?t unb J^anblungäweife b^bcn, eine Ueber»

cinffimmung, bie auf eine infiinctartigc SiBeife cntftebt unb überall

aud; fdjon üor bem eigcntlidjen öntfteben ber bürgerlicben SSer;

eine al§ ©ebraud), al§ ©ittc üortjanben tft. 2lber obne bie gorm

be6 ©efejeS ju ^aben, tragen &zhxa\i6) unb ©ittc, wie alleä

formfofc, gro^c Unfid)erbcit an fid;, bie nid;t anberS geboben

werben fann, al5 bap ftc ©efcj werben, allgemein aner!annter

SGBille be§ ganjen, in weldjem bcr Sßillc be6 cinjelncn aufgeben

mu0, alfo nid)t anber§, al§ ta^ ber bürgcrlid)c SScrein cntftcbt,

obne weld)en fein ©cfej benfbar ift. iJlatürlidb i(i W^ "ic^t baüon

*) ©. a3eU. r.. 3^a(^ vcrbrcit. .C">antctn. §. 4fi.
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bic fRttZf ba^ im bürgerlid)«! SSereinc auf ben SBibcrf^rud) gcs

gen baä nUgemein geltenbc (Strafe gefejt ifl, fonbern nur ba§

fommt in Erwägung, baf eine ©icl)er(;eit ber ^ntfci)eibung für

oEe einzelnen galle gefejt tjl, gegen weld^e ber einzelne gar hi=

mn einfiprud) me^r mad)en fann, gefejt aud) bie Siegel, bie in

2£ntt)enbung fommt, gere{d)te i^m jum größten 9flac^t()eile, tvtii

er immer anerkennen mu^, bap biefer nie fo grop fein fann, al§

bic Unftci)er()eit fein tt)i4rbc, wenn fein ©efej roaxz,

SOBenben wir nun bic biblifc!)c SSafi^ an auf ba§

blöder betrachtete: fo fe^en wir barin ganj bcjümmt

bic SSer^fti^tung beä Sb^iften ju ber fogenanntcn

justitia civilis. Unferc Äir^jc lebrt, tia^ ber 9)?enfd) burd)

lai SSerbcrben feiner '^atuv unfabig ifi/ für fid) allein ba6 n)al)r»

l)aft gute ju tl)un, unb ba§ nur bic gottlid)e @nabe il)n baju

tüd)tig mad)t. 2(u§genommen aber t)at man baüon, tt)a§ in bcm

Segriffe ber justitia civilis entbalten ijl, unb gefagt, biefeS fonnc

ber SDJenfcb aud) au^fübren ol)ne ben ©nabenbeiftanb beä gott»

lieben ©eijleS. 2Bcld)e§ anjuerfennen allerbing§ febr notbwenbig

war, benn fonjl ijattt man bie bürgerlid)e Sugenb aB nur im

6b"jientbumc bejlebenb anfcben muffen. Unb bie justitia

civilis bejlebt niö)t etwo blo^ in äu^erlid)en .l^anb»

tungeu/ fonbern wicwol fic ber ^riftlid)cn SSugenb

untcrgeorbnet ijl: fo ift bod^ aud() immer bie ©efin*

nung mit barin niebergclcgt. (Stwa^, baS wir aud) in

unfcrer bi^berigen S5etrad()tung, fofern fie nid?t oom d)rifilid)en

©tanb^unfte ausgegangen ijlt, wieberfinben werben. £)enn wenn

wir g. S5. gefunben b^^bcn, e§ gebore jur ^JZatur ber 2(ufgabc,

baf bie einzelne ^erf6nlid)fcit nur 2)urd)gangäipunft fei: fo liegt

bod) barin biefeS, ba^ fein einjelner eä alS ßweff anfeben fonnc,

trgenb einen Sbeil feiner SSalentc unb ber S^otur für ffc^ fclbft

augjubilben. Unb ^a^ i|l ba^ ^rincip ber Uneigennüjigs

feit, alfo eine wabre ©eftnnung, welcbe ficb barin barjleUt,

ba|3 in bcm ganjcn ^rojcffc immer bie SSejiebung auf ben eins

seinen felbfi feinem SSerbaltniffe jum gangen untcrgeorbnet wirb,
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unt> berfelbe ©cjjenftönb immer nngefeljcn wirb nl§ ein 9r6fjereä

JRcfultat gcwal^renb für ba§ ganse, wenn er anci) in bie ä3ilbung

cineä anbeten üerflorf)ten wirb, al§ wenn er in bem Söejirfe beo

einzelnen bleibt. £)afi"elbe aber Idpt fiel; bann aud; leidet cimuens

ben auf ba§, wa^ in bem SSejirfe beg einen Ucberflug ift in

SScrgleid) mit bem, wa6 in bem ^Bejirfc eineö anbeten ^OJangel.

2)aä eine foU gegen ba^ anbere au^geglicbcn werben, nnb ta^

ift i)a^ ^rincip ber 5ßol)lt^dtigfeit, bie ebenfalls eine

©efinnung ift, obnc bap babei ttvoa^ religiofeS Dorauägcfejt wdre.

Unb beibe, bie Uneigennü^ig^eit unb bie Sßobltbds

tigf eit, finb nur einzelne 3weigc oon ber ©cmeins

nüjigfeit, ber reinen SBejiebung be§ ganjen a^alent«

unb Sflaturbilbungäprojeffeg ouf ba^ ganjc. 2)ae

alles alfo ijt ©cftnnung, weldje ebne religiöfe ©runblagc bejleljen

fann. Unb fragen wir nun, Unter wcld^en Umftdnben fönnen

wir e§ uns benn wol ftdrfer bcnfcn, wenn jwifd)en ber einzelnen

^erfonlicbfeit unb ber abfoluten ®emeinfd)aftlid)feit ein blop

d;aotifd;eS ßune^men ij^ ol^ne bcjtimmte ©emeinfcljaft, ober wenn

bajwifcben bie 9)?enfd)en in SJiaffen, wie bie 58olfäoerbdnbe finb,

bereinigt finb?: fo muffen wir fagen, C)ffenbar in bem legten

galle. X)enn bie blop abfolute ®emetnfcl)aftticbfeit i)l un§ nie

gegeben, wa^ aber immer gegeben \\t, ift bie einjelnc ^^erfonlid)?

feit im gamilienleben, fo bap fid; jwifd)en beiben !ein SSerbdlt»

nip aufjlellen Idpt. Sjt alfo nidjtS beftimmteö 5wif4)en ibnen:

fo wirb naturlid) bie lejtcre überall einen weit jldrferen ^inbruiff

macben, alS bie Sbee ber erfteren, unb jeber ein§clne wirb bie

Jßejiebung auf feine ^erf6nlid)feit ju grofj fejen. Unb gefejt

nun aucb, eS fdmen anbere 9)?otioe binju, bie mä) ber anberen

©eite bt"äicben: ber ^ro5ep würbe bod) nie recbt ju ©tanbc

fommen. Da !ommt unS alfo bie maffenweife Bereinigung ber

SKenfd)en juJ^ülfe, bei welcher in jebem einjelnen beibeS in eim

anber i|l, t>a^ ^)erf6nlid;e ©efübl unb baS ©emeingefü^l für bie

SSolBgemeinfd)aft, unb bie 2uft, weUl)e SJJotio beS ganjcn SSer^

breitungSprojeffeS ijl, immer audb juglcid; bie ßuft iji an ber



?tcu^. (SjJ^Src. ©. Xaltnif n. 9latutl)i(b. !t)roj. im ©ienf!c b. rf;riftl. ©cflnit. 459

«Rccc^tioitat ber SRotur für ben Stpüug ber SZationalbtlbung, fo

bn^ fic einen mel jlarferen imb bejümmteren (5()arafter an ft'd)

t)at, alä wenn nidjtä ijl aB ßuft an ber empfunglidjfeit ber

«»ötur über()öupt .für bie ^errfcfaaft be6 menfd)Udt)en ©eifleS»

^tcr tjl un§ ba^ ganjc, auf tt)eld)e§ fid) baä ^rinci^ ber ®c*

meinnüjigfeit be5ie{)t, in viel l)6()erem ©rabc gegeben, in t)tm

®rabe namlid), in tvelcljem SSilbitng t)orf}anben i|^, benn \>on

t>tn 9)?cnfci)en ber ungebilbeten dlaffe fonnen wir juilid) Mm
felbjianbige ©cmeinnüjigfeit forbern, wobl aber üon benen, bic

^iö) baS ganjc ju t)er3egenn)artigen im ©tanbe ffnb. 2£ber xvU

nun bcibe§ in jcbem ifl, ba§ ^erf6nlid)e unb baä @cs

meingefüt)l: fo i|t eä aucl) in iebem ouf öllgemein

menfd)licl)c SSeife, o{)ne baf erfl baö religiofe <iuf bc«

fonbcre SOBeife t)inäufommen müpte.

J^ier aber entflei)t un6 nun bic gi^age, ^at benn bie

religiofe ©ittenlebrc in biefer ^ejic^ung nid)t§ ju

tf)un, alö ju fanctionircn, raaa in ber natürlicl)en

fd)on aufgezeigt werben fann, ober ijcit fic eö aud)

umjubilben? Sm lejten galle würben wir fagcn muffen, £)ie

bürgerlid)c SIlugenb fonnen jwar alle l)aben oljnc ben gottlidjen

®eij!, aber unter bem ßinfluffe bc§ g6ttlid}cn ©eijieg xoixt) ftc

eine anbere fein.- Sm erjlen ^aUt, £)aö (5^ri|lentl)um anbert

an ber ganzen 3bee ber bürgerlid)en S^ugenb ntd)tö. £)ic

grage fü^rt un§ aber gleid) auf eine anbere, bie fid) un§

f4)on tu ber allgemeinen Einleitung bargeboteh \)at *), auf

bie ndmlid), Äann benn bie religiofe (Sitteulel)rc (tma§ an»

bcre§ cnt()alten, aia bit natürlid;e? un\> worin fann benn

biefe§ anbere be|ltel)cn? 2ßir xcixtim wieber fagen muffen,

«Streng genommen ld§t fid) nid;t bti)aü)^tm, bie d)ri(tlid)e

Sittenlehre fonne anbere 8Sorfd)riften geben, alö bie natürlid^c;

aber eben fo wenig, bie ©ittlid)feit, bic aus bem religiofen

^rinciipe cntfianben ijl, fei feine onbere, al$ bie auf einem

*) ©. oben @. 24. [ÜI3.
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anbeten principe berul)enbe. ©enn ba3 erj!c würbe einen SBiber*

fprud; begrünben jwifdjen bcn gorberungcn be§ ßfjriflentfjumä

unb benen bcr allgemein menfdjlidjen SSernunft, ba§ smeitc aber

t)a^ ©ebiet ber grommigtcit ganjlid) trennen öon bem ber ©itt»

lidjfeit. Slc^mcn wir alfo an, ta^ bic bürgcrlidje Sugenb bcS

6I)ri(tcn feine anberc ifl, al§ bic iebe§ anberen; fo trennen wir

bie S'^ommigfcit ganj üon ber bürgerlidjen S^ugenb; [e^en wir

aber eine SJifferenj: fo fejen wir and) einen SÖBiberfpru(^. SBie

foWen wir un§ au§ biefem Dilemma ^erau^finben? SSieHeidjt

finben wir bcn ©djlüffct baju in ber biblifdjen ©teile, wo bcr

Tlpojiel fagt, c§ fei notl)wenbig ftd) ber S)brig!eit ju unterwerfen,

ni^t nur um ber ©träfe willen, fonbern aud) um be§ ©ewiffeuä

willen *). 2fuf bcn erjlcn 2lnbliK fd)eint c§ freiließ) , al§ fanbcn

wir l)ier nicfet bcn Unterfdjieb, bcn wir im 2luge t)aben, benn

aud) bie SSernunft wirb fagen, @in Untertbanfein, alfo bie Uebung

ber gefammten bürgcrlidpen SSugenb, blop auö gurd^t üor ber

©träfe ijl: gar feine S^ugenb unb ber (;ürgerlid)e SSerein ift bejlo

unooUfommener, je me^r itjm ©trafgefeje notl;wcnbig finb. 3lber

iiia^ Um be6 ®cwiffen§ willen, i|l ba§ nid;t ein anbereä für bcn

6l)riften, ober über(}aupt auf ta^ religiofc ^rinciip belogen, unb

ein anbereä nur auf ba§ bürgerlidje bejogen? ®mi^, Sf^amli^

ba§ rein bürgerliche ©ewiffcn ift blo^ bie 3ufanimen|limmung

ber 2Billenörid)tung bc§ einjelnen mit ber bc§ ganjen unb bic

®ewif[ent)aftigfeit be(lel)t barin, bafi feine SBillenSbircction reali»

fitt wirb o(}ne bicfc Sufammenjiimmung. ^ierfn liegt nun feine

SRüfffid)t auf bie abfolutc ©emeinfd)aftlid)feit, fonbern i^a^ ©e«

wiffen be§ einjelncn ift ganj auf i>a§ ©elbjlbewuptfcin bcö gan»

jcn, bem er angel)6rt, bejogen, alfo auf bie größere ^erf6nlid)feit,

bie ba§ 5üolf bilbet. £)al)er wir aud) fo b^ufig ^'nben, ba^ ouf

bem auperd)ri|llic^en ©ebiete, unb überljaupt ^a, wo bie ©itt/

lid)feit mit bem rcligiofen weniger 5ufammenl)angt , woju wir

ba§ ganje claffifcl)c 2(ltert(;um al5 23eifpiel nehmen fonnen, bie

•) mm. 13, 5.
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bür9crlid)c SJugenb, fobalb man ftc ouf bic abfolutc ©emein»

frf)aftlid)fett beriet)!, eine Ungeredptighit ifl. 25aö nun wirb nie

boö religiüfe ®ewif[cn fein fonnen; benn tiefet fann niemaB

umbin, t>a^ S3efle{)cn bc0 einzelnen SSolfeg auf \3a^ öHgemeine

SSerbattnip aller Wltn\ö)m ju belieben, weit e6 wcfentlid) ta^

S5ett)uftfein ijl ber Uebereinfiimmuncj beö eigenen 2Billen§ mit

bem gottlicben, unb alfo notJjwenbig alleS auf tm göttlichen

SBBiUen belieben mu^. £)arum ij! e§ aud), auf bie bürgerliche

5£ugenb bcjogen, jwar immer ba6 SScwuptfein üon ber 2lrt, wie

iä) meinen eigenen 2Billen nad) bem gcmeinfamen birigire, aber

bod) nie, obne audt) S5ewuptfcin baüon ju fein, bap er auä) alS

ein gottlicl^er SBille erfdjeinen fann. ©o t>a% alfo flar ijl, ba^

t)aM eine bürgerlid)e Äugenb, bic !o6mopolitifcl) betrachtet eine

Ungered^tigfeit wdre, mä)t bejlefjen !ann; benn iik g6ttlicl)c Sors

l)er\)erfebung fann nie auf t>a^ 5Be|iel)en nur eineS SSolfeS ge*

xiö)Ut fein, fonbern be5iet)t ftd) wefenttidf) immer auf t)a^ 3u«

fammenbe(!el)en aller. <Btatmxt aber ber religiofe ©tanb^unft,

Kiom d)rifilid)en gar nidjt einmal ju reben, feinen ^atriütiämu6,

ber ba§ SSaterlanb ju einer eigennüjigen moralifcljen ^crfon

maö)t, unb ficljert ber blop ^olitifcl^e @tanb:punft nicl)t gegen

einen folcl)en ^atrioti^muä: fo ift an(i) eine 2)ifferenj im ®e»

wiffen nidfjt ju üerfennen. SSringt nun i><i^ d^ri|Tlid)C ^rincip

l^ieju etwas neueö? ^er ßb^ifl fann biefc ganjc <Spl)avz

beä S^alent? unb SRaturbilbungS^rojeffeS nur be»

5tc()en auf bie SScrbreitung beö 9Jeici)e§ ®otte§ nacb

ber d)riftlid)en Sbee. ^ie Äird^e aber, wie ftc in irgenb

einem 50iomente befielet, ift audt) immer nur ein befc|)ranfte§ ganje,

benn m großer S^eil beS menfdjlidjen ®efcl)led)teS ift nocl) au=

perbalb berfelben. SßSic oerbalt fiel) alfo i)kx i)a^ ©ewiffen alö

SSejiebung auf ta^ ganjc beS ßbrijlentbumö jum ©ewiffen al§

23ejiel)ung auf ba§ ganjc beö menfcljlicben ©efcblecl)t§ ? ^aä eine

foU ins anbere übergel)en; barauf ijl ber ganje SSerbreitungS^roje^

gericljtet. ©S fann alfo aucl) feine anbere ^anblungSweife geben

in SScjiebung auf biejcnigen, in welcben bie ©üter ber ©rlofung
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nod) nld;t gcfejt [i'nb, ol§ eine foldjc, bie bamit befielen fnnn,

bap aud) fic bicfer ©üter tt)cilt)aftig werben. Unb wenn mx nun

fagen, ^em (5()ri|tcn i|l bie ©efinnungbilbung beu ^au^t^unft,

bie Siilentbilbung nur ber untergeorbnete : fo folgt auä), ba^

bcc (S^vifl bie gfln§e bürgerlid)e 5£ugenb nur auf biefe SSerbrei*

tung be§ JKcidjeä ©otteg bejiel)t unb fic^ von feinem 8Serl)dlt»

niffc §um <BtaaU nidjtä gebieten la^t, woburd) bie SSerbreitung

be§ 9ieid)e§ ®otte§ gel)inbcrt werben fönnte. (äx fogt, 6ä fann

feine bürgcrlid^e SSugenb geben, ttjeld)e eine gcinbfd)aft fejte

gwifdjcn einem 5£f)eilc bc6 menfd)lid)en ®efd)led)t§ unb einem

anbeten. S^lun aber gilt baä nict)t nur t>on bem, wag djrifilic^c

Äircbe ifl in SSergleid) mit bem, waä e§ noc^ nid)t ifl, fonbern

aud; üon ber intenfioen Steigerung, bie überall 2lufgabc ifl in

ber d)rijllid)en Äird^e. Sa§ ©cwiffen fann alfo anä) nie bcfrie«

bigt fein burd) eine bürgerlid()c S^ugenb, welche nid)t jugleid) alle

Slalent* unb S^iaturbilbung auf bie Steigerung ber d^tifilidjen

©eftnnung be5iel)t. <So ta^ wir alfo beutlid) fcl)en, bap

bie bÄrgcrlid)c SSugenb be§ ß^riften nidjt ber 9Äo«

teric, aber ber %oxm naä) zim anberc ijl, als bie

jebeS anberen, weil ftc bcibeä immer jufammenfa^t, 5ßerbrei»

tung ber SJalente unb SSerbreitung ber d^ri|llid)en ©efinnung %
SBir bürfen aber auö) für unferen ^rojcp ber S^alent* unb

Dtlaturbilbung ben Unterfd)ieb nid)t Dernad)lafftgen jwifdjen

bem mel)r ertenfiioen unb bem meljr intenfioen. 35et

ß()ara!ter ber ©emeinfd)aftlid)feit unb alle§, wa§ barauä folgt,

ift eben fo gut anwenbbar auf böS eine, aia auf baS onbere.

2Bir wollen aber nur ba§ folgenbe {)erauäl)cben.

2)ie 2eben6erl)altung beö 9J?enfd)en gebort of«

fenbar mit jum ertenfioen SSerbreitungS^rojeffe,

weil biefer ol)ne fie an jebem fünfte auf{)6ren muf . fBlan l)at ftc

^aufi'g ber ©r^altung beä ©cmeinwefenS gegenübergefiellt unb \id)

baburd) in grojjc Sd)wierigfcitcn »erwiüelt. ^laä) unferem ®c«

•) ®. unten aßorlcf. 18|^. d. u. aSorlcf. ISff . 6. — fQnl D. 73. 74.
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ftctjtS^unftc tjl abtK biefe Stellung ber einen jur anbeten ganj

«njulaffig, benn un§ ifl bic @ebjlevl)altun3 be§ ein»

jelnen anä} cinSntereffe ber ©efammtl)eit, m\$ forgt

jcbcr für fid^ fclfcji nur im 2luftra9e ber ganzen dJcs

mcinfdjaft, unb [o ücvfd)n)inben un§ bk ©djwierigfeiten.

2Ber bic ^flicl)t ber (Selbjlerljaltuug nur übt da SJrgan bc§

gangen, bem fann fein <3tveit entftet)en jwifdjen i^r unb ber

^flid)t, ba6 gemeine SÖBefen gu txljaiUn; ber fann oudj nie bar*

auf fommen, um ber ©elbfter^altung willen ttwa^ un[ittlidt)eö

ju t^un, weil er bamit aufboren würbe, ein Drgan beö ganzen

im ftttlid)cn ^rojeffe ju fein unb mit ber (Selbfierbaltung bem

gangen ju bienen. ^ie ©dbwierigfeiten fonnen nur entfteben,

wenn man bie @elb|^erl)altung al§ f{nnlid)en Srieb beä einzelnen

faf t unb biefen Srieb al6 unwiberjleblicl) anffebt. UcbrigenS wirb

bic ©elbfierbaltung unb ibr SSerbaltnip ju ben übrigen ^ijtiUn

ber 2lufgabe immer bejlimmt geregelt fein, wenn bod) ber ganjc

SSalent» unb Sflaturbilbungäiprojc^ in ben bürgerlid)en SSerein

eingefd)loffen unb aud) ba^ienigc burd) ©itte unb ©ebraud) gcorbs

net ijl, wa^ über ben Umfang eineS (QtaaU^ l;inau6gel;t *).

2)ie weitere 2lu§bilbung ber einzelnen aU fols

d)cr gebort audb bem 8Serbreitung§:projeffc bc§

ganjcn an, aber bem intenfioen, mu^ alfo aud) auf

ben gemeinfamen äBillen jurüffgefübrt werben fon«

nen. £iarin liegt, iia^ aud; für biefen ^roge^ ber fortfcbreiten*

ben (gntwiffelung ber einjelnen feine unbebingtc Sßillfübr j!atts

finben fann, fonbern ieber eingelnc aud^ \)ut bem ©efejc unb

ber <Sitte unterworfen iji. 2)ie S^baliöf^'l ^^^ QO^Sen, bie ber

cinjelne ju reiprafentiren bot, wirb l)ier nur rc^rdfentirt , wenn

er ftd) frti bem gangen unterorbnet, b. I). ber einjelne mup feine

Sreibeit in 9Jüfffid)t ber eigenen 2lu§bilbung unb fünftigen S3cs

jlimmung unb Sßirffamfeit oom gangen empfangen; er mu^ in

*) <S. S3ea. A. §. 238. iicbfi Sianbbem. nnb unten SSottef. 18|f 11.

unb 12. E.
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oUcm, wa§ et f)ierm t^ut, ftd) o(§ Drgan bc5 gonjen önfc^en

fonncn, wenn feine ganje entiriffclung xoal)xi)a^t frei unb fittlid;

fein foö. S3etrad)en wir bie üerfdjiebenen ©eflaltungen, weldje

biefer ^rojef bei üerfd)iebencn SSolfern önnimmt: fo finben mx
ein fet)i: üerfd)iebcneS ^aa^, wie bie grei{)eit be§ einzelnen ^er»

üortvitt. SOBo ba§ ilaflenwefen {;errfd)t, ift fic ««ull. Zn

unb für fid) betröd)tct crfdjeint biefe6 freilid) alä eine fcl)lec^tc

2frt bc§ ganjen feinen S5ortf)eU ju beredjnen; benn bie ^latur

i)alt ftd) nid)t fo beftimmt an bie ©cburt unb oertI)eilt oft bie

I)6d)|Ien ©aben gerabe an ^old)t, beren SSorfa^ren fid) feit lan»

gercr Seit mit tm untergeorbnetfien £)ingen befd^aftigt i)ai)tn,

unb gewip fonnen wir nid)t um^in, e§ al§ einen l)6d)ft un\?oUfom»

ntenen Sufianb anjufe^en. 25emo{;nerad^tet ober i|l bcr einzelne

baran gebunben, wo e§ jlatt finbet. 2£ucl^ i|t nic^t ju leugnen,

ba^ e6 f)ier eine 2)ifferenj giebt in bem SSerfa{)ren ber lebenbi*

gen S^latur an ftd). <5ie erjeugt geben, wo ba§ inbiöibuelle

überl)au^t fel)r {)ert)ortritt, unb onbereä, wo e§ überl^aupt fei)«

jurüfStritt, unb wo eine (5inrid)tung ftatt finbet, wie t)a^ Äa»

jlenwefen, ba 1)at fie fid) nur bilben fonnen, weil tia^ inbiüibueUe

ber ^erfünli4)feit in l)o{)em Wlaa^t jurüfftrat, unb eine fold)e

gipivung !ann and) nur wieber oerfd[)winben in bem SO?aape, alä

^a^ inbiüibuelle ftd) lebenbiger l)erau6bilbet *).

T)a§> lejte, wa6 ju betrad)ten ift, ift ber üerfd)tcbene

&t\)ait ber einzelnen Elemente beö ganzen ^rojefs

fc6 **). SBir finb baüon ausgegangen, iia^ man bie Zu^biU

bung ber menfcl^lid)en 'Slatm unb bie SBilbung ber duperen ^a:

tut für htn 50?enfc^en al§ einen unb benfelben ^rojef anfel)en

muffe. Unb baä ijt auch üoUfommen ridjtig, fo lange wir

nichts anbcreä im 2(uge Ijaben, aU ha^ SSer^dltnip be6 ©eiftc^

5ur Sf^atur. Mein e§ entjletjen nun bod) l)ier bebeutenbe Skiffe*

•) ©. 33ci(. A. §. 239. ncBfl SRanbI)cm. unb unten S3ovlef. 18|f 12,

C. D. unb Jßottcf. 18|f. c.

*) ©. 5öei(. A. §. 241. 242. 243. 244.
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rcnjcn, n?cld)c md)t ju übevfctjen ft'nt». iRdmlic^ eS laft fid) eine

5£^dtig!eit benfen, bei n)cld)er tie Slaturbilbung burd)au6 bö§

überwiegenbe, bie Äalentbilbung i)a§ jurüfftretenbe ifl, unb bog

ifl bie, bie wir «or ito%tjv bie med)amfd|)e nennen, ba6 @e»

biet be§ 9Red)ani§mu§ im weiteren ©inne be§ SBortS.

Unb eine entgegengcfejte, bei weld)cr bie S^alentbilbung ba^ über*

wiegenbe unb bie 9laturbilbung ba§ jurüfftretenbe ifl, unb t)a$

ijl bie wiffenf d)aftlid)e Z\)atiQtiit, bie f|)ecuUtit>c

im weiteren ©inne be§ SßSortö. SBir wollen nun juerjl

biefc bciben ©rtreme betracljten. SBenn in ber mecbanifd)cn

3!^dtig!eit bieSSalentbilbung völlig 9lull wirb: fo

ijl fie fclbjl feine fittlid)e mt\)x, benn eö ift bann ber 3«»

fammen|)an9 mit ber ©efinnung üollig abgebrodjen. 3n einer

fold)en SD^dtigfeit foE fein SOienfd) begriffen fein. Renten wir

«n§ ndmlid) irgenb einen ganj mcd)anifd)en SflaturbilbungS^roje^,

c§ ift ober noch etwa6 t)on St)eorie barin: fo ijl anö) bie Äa«

kntbilbung babei nid)t gdnjlid) öuf ^üU gebrodjt, benn t>a$

Zahnt \)at babei nod) feinen Spielraum in ber Ueberlegung unb

in ber 2(u§wabl be§ befferen. 3fl aber aud) ba6 gar nidjt me^r

ta: fo ijl ber einzelne SÄenfd) ganj nur ber ©teUoertreter einer

9Kaf4)ine; unb ba§ ij! etwa§ fd)led)t^in unfreie^, wobei bie gei«

füge S^dtigteit abfolut S^luU ift, unb je mc^r fid) ber med)anifd)e

^roje^ auf biefe (Stufe flellt, xoa^ befonberö burd) bie S3ertl)eis

lung ber ®efd)dfte fel)r beförbert wirb, befto notf)wenbiger ijl c§,

ba^ bann bie wirflidjen 5D?afd)inen an bie ©teile ber menfd)lid)en

3Jl)dtigfeit treten, ©ä ift auü) offenbar, ixi^ in einem foldjen

äuflanbe eine intenfive gortfc^reitung be6 50?enfd)cn gar nic^t

met)r moglidj ijl, je meljr ndmltd) bie 5£l)dtig!eit feine ganje

Seit ausfüllt, fonbern baf fein SSilbungSprojep abfolut beenbigt

tft, fobalb er in biefe§ SSer^dltni^ eingetreten if!. 25ie SRegcln

für bie gortfd)reitung beS ^rojeffeS, bie fid) l)ierauö entwiffeln

laffen, ftnb auf ber einen (Seite nid)t allgemein, auf ber onberen

fe^r comiplicirt. S55ir tonnen fic aber fo äufammcnfaffen , ba^

wir fagen, e§ mu^ in ber ©cfellfc^aft bcibeö in glei?

a^rifit. Sittenlehre. 30
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djcm S5crl;altniffc jlc^cn unb immer ©djritt Ijoltcn,

cincrfcit'o tic S^()cilung bev ©cfdjdftc, unb onbcvcr»

feit§ baö Eintreten bcr 9}?afri;incn, bcr bloä mcdjas

nifdjcn ilräftc , in bic ©teile bcr Icbenbigcn, wenn

nidjt bcr ^rojef unfittlid) werben foll. Unb l)icr ijl

nun einer yon bcn ^Punften, wo bie religiofc (Sittenlehre ürta^

bcj!immtcvc'5 aufitcllcn Fann, al3 bic :pl)ilofop^ifd)e wenigjlcnä

vox bcm G(;nilcntl;unie immer öufgcficUt i)at, wenn man auti)

nic|)t (jcrnbcju fagcn barf, überhaupt aufjlellen Fann. 'Slamlid)

fel)cn wir auf bcn Untcrfd)icb jwifdjen freien unb <3cU»

t)en: fo \]t er nur baburcl) real begrünbet, wenn bcr <Sclat>c

rein bie ©teile einer 50?afd)inc v»ertritt, wie benn 2£ri|lotele§ bcn

©claöen ganj ricl>ti9 cvf'ldrt al§ ein oQyavov |woV. SBenn nun

bic S)ienfcl;en aud) de jure nicljt ©claüen finb: fo werben fie

c§ bod) de facto, je mcljr fie in bcn 59?e4)aniämu6 cingetaudjt

werben, bcnn bamit ücrliert ffd) immer me^r bic gdljigfeit ju

einem freien geiiligen Zthm. S)af} nun eine folrf)c Siffe;

ttenj nicl;t fein folle, ta^ \)at bic vl)ilofopl()ifd)e ©it»

tcnle^rc beö 2(ltcrtl)um§ nid)t gelehrt, t)iclmel)r 'i)at

fie fie immer fcljr gut unb üortl)eill)aft gefunben.

83om d;rt)llic^cn ©tanbpunFtc au^ aber ^at man fie

niemals fonncn gelten laffcn unb immer auf ii)Xi

2Cufl)ebung bringen muffen; bcnn wer ber ©cmein;

fd)aft mit ßljrifto fdljig ifl, unb baä finb naö) d)rijis

lid^er 2(nfd)auung alle, mu^ ein freicö Sßcfcn fein

unb gcijligcn ßcbenö tl)cill)aftig, Feine lebenbigc

SWafcljine. ©claoerci ijl gegen bcn Jöerbreitungä^rojep , weil

fie bic einzelnen in S3e5iel)ung auf benfelben 9iuU mad)t*).

<Sel)eu wir nun ouf ba§ anbere ©rtrem, auf bie überwic»

genbe Slalentbilbung mit juruFftretenberS'Zaturbilbung: fo f^eint

ber rein wiffenfcijaftlicl^c ^rojc^ cigentlid) gar Feine SZaturbilbung

l;ert)orjubringen unb nur in bcm inneren ber :pf9c|)ifd)cn Örgas

*) ©ifl;c Säül D. 74. 75.
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ntfatwn ju bleiben. 2(ber er ifl c§ boc^ ollcln, bec nUeS cnt«

withlt, n)ürau6 tie ©cfcje für iebcn SfiaturbilbungSvtojcp ^)<^^'

genommen werben muffen. S)enfcn mx un^ ölfo böö ^rtrem

(il$ ÜJJarimum: fo wirb e§ fold)c geben, tt?cld)e fid) nur brtmit

befd^aftigen, bem Sf^aturbilbungf^iprcscffe bic ©efcje ju geben, fonfl

aber gar nicbt an ibm S^beil nebmen. 2)aö ijit aber eine tUn

fo un(!attbafte @infeitig^cit, fd)on barum, weit biefeö ^rtrem

feiner SRatut nad) bö§ vorige pojlulirt, inbem fonft fein ©leides

gewicht betfluSfarae. '>}lun ifi freilieb fcbon burd) bie 91atur

bafür geforgt, ba^ ein foldjeS !0?arimum nicbt möglich ij^. 2)cnn

c§ mag fid) einer nod) fo febr ber ßinwirfung auf bie 'Ulatm

cntbßlten: in ber (Erböltung feiner felbfi tfl er minbeflenä begrif«

fen «nb bie ijl aucb fcbon ein Sbeil bea 9fiaturbilbung6^roäcffe§.

%Utm bic <5ad)c b«t nocb eine anberc QtiU. 2)enfen wir un6

namlicb 'oa^ Zaknt in feiner ^ntwiffeiung : fo ifl biefcr ganj

unentbebrlid) bie 2£u§übung, Sebc 2{uäübung aber ifi ein aupc«

re§ unb greift immer ein in ben 9^aturbilbung§projef. ©cnfen

wir un§ ta^ Salent abfolut getrennt üon ber 2(uäübung: fo tfi

cä cigentlid^ nid)tä, alä bie intellectuelle Function felbfi, al§ iia^

blo^e SSermogcn, worauf nid)t§ cntfieben fann alö ein leblofeä

innerem brüten, fo bap alfo ber ganje^roje^ in biefem Grtrem

ein tobtet ©piel wirb, fragen wir nun nad) ber natürlidjen

ßorrection biefer ©nfeitigfeit : fo werben wir fagen muffen, 2)ies

fe§, \)<i^ ieber fdjon burdj bie ©rbciltung feiner felbjl am S^latur*

bilbungä:proäeffe 2(ntbeil nimmt, i|l nocb mä)t bie cigentlid)e

(Srgdnjung, fonbern biefe^, ba^ e§ in jebem einzelnen Ceben

SKomentc giebt, wo ber entgegengcfejte ßb^rafter a\xä) bejlimmt

berauätritt. ©g fann \)a^ ithcn unb ber fittlicbc (^barafter bcS

Äalentbilbungäprojeffeä nur erbalten werben, wenn bic eigene

^erf6nlicl)e SSalentbilbung jugleidb 92aturbilbung wirb, felbfi ben

6b«w!ter bcrfelben annimmt. Unb bag ift auf jweierlei SBeife

ju erreicl)en, entweber baburcl), t>a^ jebcr inneren aialentbilbung

toö) immer bie 2(uSübung jur (Seite gebt, ober baburdb, bap

ftc öuä fiel) felbjl l)crauötritt unb pgleid) SSilbung wirb be§

30*
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5£alcntc§ in anbcrcn. ©. ^. allc^ »iffcnfdjoftlic^c mufl

cntwcber jugUid) au§übcnb ober Uf)rcnb fein, bcnn

burdj bcibcS cnt(lc{)t in ber talcntbitbenben ^^(jatlgfcit fclbjl ju»

glcid) eine naturbilbenbe.

3(u^er biefcn beiben dxtxzmtn aber, bie wir auf

beflimmtc SBcife begrenjen muffen, gicbt cS nun

aud) eine S^bötigfcitöform, weldje ba§ ©leidjgcwidbt

jwifcben bcn beiben Elementen be§ ^rojeffeS in fid)

tragt, bicjenigc ndmlidj, wcld)e wir Äunji nennen

im weiteren ©inne. SQBir wollen nid)t bebau^tcn, ber S5e»

griff Äunft überfjaupt fei beft'nirt, wenn wir fagen, (Sie ijl in

gleid)em 9J?aafte Salentbilbung unb Slaturbilbung, aber er ift

bamit bcfinirt in ber 85ejiet)ung, in wc(d)er wir jejt verftren.

Äeine S£l)atigfelt , wetd)er wir biefen Flamen geben, weber bic

fd)6ne Äunjl im engeren ©inne, nod) aud) alle nüjUdje ober

fogenannte med)anifd)e Äunjl, feine naturbilbenbe a:t)atig!cit, fo

lange nur Äunft barin i|l, fann in ben bloßen SKedjaniämuö

übergel)cn; alfo ift mit ber Äunjl in jeber Ä^atigfeit ein unjer*

fiorbareä @leid)gewid)t ber beiben Elemente mitgefejt. 25enn

ba^ ^unft jugleid) immer aud) Slalentbilbung ift, gel)t fc^on

barau§ l)er\)or, t>ci^ wir iebe Äunft als ctwa§ inS unenblid)c

^)erfectible§ anfel)en. Unb wo fie überwiegenb üon ber wiffens

fd)aftlid)en ©eite au^ge^t, wie unter ben fd)6nen Äünjlen bieje*

nige, weld)c am meijlen auf bie (Sprad)e bafirt ift: ba ijl fie

ii)m Statur nad) talentbilbenb, aber burd> bie 2£u§ubung, üon

ber ftc nie getrennt werben fann, immer aud) naturbilbenb, fo

t>a^ aUe Äünfle immer ^a^ ®leid)gewid)t in fid) tragen, nur in

cntgcgengefejten formen. Äunjt ift alfo bic einzige gorm,

unter weldjer ber ganje^roje^ jufammengefa^t wer*

ben fann, unb wo er aU^unjl geübt wirb, bo jieüt

er ein boipipelteö ©leidjgewidjt bar jwifc^en SJalent*

bilbung unb Sf^aturbilbung. 2(bcreben weil e§ fo ifJ:

fo foltcn nun audj überall bie beiben jum (Jrtrem

fi(^ ^tnneigenben S()dtigfeiten ^unji werben, unb
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iet»c üon if)ncn t(l nur iittlid), fofern fte eö wirt).

25ic SBiffenfc^aft wirt» Äunfl in jcbcr barjlcUcnbcn ^robuction
j

Ut 50?ed)ani6mu§ wirb Äunjl in feinem Sufömmen^angc mit

fc>er Äotalitdt be§ ßebenS. Se nitl)x alfo in jebcm einzelnen eben

fo bie SScjietjung auf bic Äun(! felbjl gefejt \\t, bcflo mefyr ijl

in feinem ^rojep bic ganjc ©ittlidjfeit gefest*).

SBoUten »ir nun bic Elemente be6 bürgcrlid^en ßebcn§, bic

wir nur ongebcutet \)abtn, weiter in6 einjetne au§fiif)ren: fo

fonntcn wir nur aufjlellcn, wa^ aud) fold)c ©ittenlet)ren i)abcn,

bic ni^t, wie wir t)icr^ aUe§ öuf ba$ eigent^ümlidjc be§ (i()rijllis

(^cn ^rinci^S unb ber d)riftlid)cn ®emeinfct)aft jurüfffü^ren,

olfo roa^ wir icjt wol überaE üorau^fejen bürfen. greilic^ fet)lt

c§ nicl)t an ©c^riftflellen, womit bic ©ajc biefer Zxt fonntcn

belegt werben; benn bic fat()olifd)en SSricfc, bic gnomifdjcn 3«v
fdjc ju bcn ^aulinifc^cn, ja and:) bic 0?eben ßljrifli bet)onbcIn

alle ba^in gel^origen ©egenfidnbc oft unb üielfeitig. 2lbcr auä)

t^a^ ift nid)t notl)wcnbig, ba^ eine d^rifllicljc ©ittenlcf)rc alles

mti)aUt, xoa$ moralifcljen Sn^olt6 in ber Ijeiligen @c|)rift t)or»

fommt; benn biefe rebet ja tbeilöaucl) ju foldjen, bic nod) nic^t

(5i)rijien waren, t^eil§ auc^ ju fold^en, bie thm erfl 6l)riflcn

geworben waren unb jwar gerabe auS bcn (Slaffen ber ©efcUs

fcl)aft, in weld)c aud) bie 8e{)ren ber l)eibnifd)en fSRoral nod^ gar

ni4)t eingebrungen waren. 3Ü)a mup un6 alfo für eine wiffenfd)afts

lic^c £)ar|!ellung ber djrijllid^en ©ittenle|)re t)iele§ <i{$ überflüffig

erfdjeinen, wenigj!en§ al§ tixoa^, H$ ber J^eroor^ebung bc§ am

meljien cigent^ümlidjen überall weid)en muf **).

•) (S. S3cir. D. 76. 77. unb unten «ßorkf. l&H- 12, G.

*) Jßorlcf. 18||t). a. Jiaö 60vijicnt^um fanb Xaltnt:^ unb

9iaturbitbun(j übetaU »or, [a. fc^on im Staate: toic ^ai ti fld^

alfo baju gcjteüt? (So bcbnrfte offenbar neben ber allQtmtU

t) 18|t f^tint ©c^kicvm. bicfen 5(bfd^nitt mit bcfonbcvcv Siebe bel^an;

belt ju ^ben. 2)aö mir »orUcgcnbe Jpeft iji ober t)ier tljeilö lüffen^aft,

t^eil'3 untefcrlid), fo baß fidj Icibcr vocnig me^r ba»on mittljeilen läßt, al«

ber ©cbanfengang unb bic Jpau^trefultate ber Untetfuc^nng.
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nen S^alentbilbung , bic c« »orfanb, einer [v^ecififc^ (^rijind&cn.

aOic »erhalten jit^ bcibe innciljalb bciJ 6fjrijleut()umä? ©efti^t baö (Sf^rifieits

t^uiit bcijennc ivi]cnbUH\ mit bcm ?(nfani)c bcr nienfdjlirfKi öntiriffclung in

(hinein *punfte jiifammentrefcnb: ioiubc ba nicljt bic fpccififd) rfjviftlidjc Zas

lentbilbung ba3 ctjlc fein unb bic aKgcmcin mcni'djUc^c ba3 jwcitc? Ober

öefejt bai5 6:i)riflent(}um fänbc trgcnbnjo ble aUgeiucin «ienf(^lid)C Jlalentbll»

bung nicfit nnr im ®ange, fcnbern [c{;on voHcnbet: iDÜrbe ba nic^t bie f^jecU

pfri) rtjrifilicbc in bcr allgemeinen aufgellen?

SBaö baö erflc betrifft: fo itürbc ba3 (Sbriflcnt^um alierbingiS ben alige*

mein menfdjiid^cn 23i(bung3ptüje5 f;eri)ovrufcn jum JBe^uf ifjrcä fjjccififc^en,

aber nacf) ^n-cteflantifrf;cn *lJrincn.Hen, bic !irrf;lid)e3 unb politifdieiJ grunbfäj«

lief) auL^cinanbcr I)aUcn, Juürbe fic nie, Yak ttwa bie Scfuiten in ^araguaf,

bcibc ^vcjcffc fönnen jufammcnfarten laifen; fonbcrn nac^ bem 5lu«f^)tu(f)e

(SrjvifJi, 2Jlein Olcic^ ijl nid)t «cn bicfer aöelt, iDÜrbc fie bcibc, aU auf un
fcl;iebeuen ^pvincipien rutjenb, immer untcrfdjeiben unb ben ©aj fejlt)aU

ten, ba(5 bie Jt(rc(;c alö feiere ben bürgerlid^enSufianb ni^t §tt

crbncn ^at*).

9öa3 bic jtocite ©nv^Jofition betrifft: fo l^aben h)ir gefeiten, bag in 93e<

jiet;ung auf aliciS, hja3 fict; im c^rifilicljen 33erbreitung3projcffe a(ö befenberer

Scruf gej^altet, bic .Kircbc fld) aU Sd}utc organiftrt. $tber bebarf fic beffen?

Um ftd) felbfi ju »erflcl^en in iTjrer ununterbrochenen Gniiriffeiung bebarf fic

bcr Äenntnif bcrjenigen ©^Jrad)cn, in »el^en ba-J (S^rijlentf^nm urfprüngtic^

»erbreitet lüurbe, fo luic alier übrigen, in toelc^cn fic felbfi ftcf; auf au^ge;

bC^ntcre 3Beifc entfaltet lf;at; unb um fic^ über ben ganjen 6'rbfreiä ju »er;

breiten, mu^ fle bic ©vra(i>en fcnnen, in benen bi^^^cr baa 6f)riftentbum ncd)

nid)t ijl »erfünbet »erben. 9lber iwenn bie 3)littf)eilung aller biefer ©pradjen

ein 3^t5eig bcr allgemeinen 93ilbung h>äre: fo bebürfte offenbar bic Äirdjc

baffir feiner bcfcnbcrcn aSeranjiattungen. Süd) ift bic3 allcö? ^cincöwege^;

benn mit ber Jtcnntnifi aller ©prad'en I)at man nid)t baö aßcrjianbnig bcr

Kontinuität ber (^rijilid)cn @efc^id)te, n)eld)e3 itbcr^aapt nlemala ganj bem

allgemeinen 93ilbung3projcffc antjeimfallen fann, fo bag alfo auc^ ber fpecis

fifi^c niemals ganj fann auf Dlufl gebracht werben.

Smmcr aber iwirb baö 33cr:^ältnig ber Äirc^c unb bc3 (Staa-

tti jur ©(^ulc ein fc!^r fc^njanfcnbcö fein, je nad^bember eine ober

ber anberc jener Öcfidjt^punftc vorr)crvf(^t. Slber wie Wunberbar I)at

c* fid) gcjieniüärtig bei unö ge)laltet! SIßaö bic Äirc^c nie*

matö aufgeben unb bem ©taatc übcrtaffen fann, ift alte« toaä

jur Slrabition bcr d)ri)llicbcn v^tircbc gcl)ört. Sennod) ruf)t bie;

fc3 jcjt in ben tf)eolügifd;cn ^acultätcu, bic aber organifd)C

2;f)eile eines gaujcn finb, ba*? bem büvgcrlirijcn Üicgimcntc un;

teriüorfcu i|l, of)ue baß baö Äircl^enrcgimcnt auc^ nur ben ge;

•) <S. iöeir. D. 73.
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vingflcu 9tnt^cil bavan hätte. Söic (5lciucntarfd)ulcn bmjcgcn,

i)ic ganj aUgcmcin fiub, ficr;eu in bcv gcnaiicften JBcvblnbung

mit ber Äirctje. 5)a3 tcjtevc ifl ivcnigflcnö bcgreiflid;. 5)cnn

ba fiel) in ber cvangelifd^cn Äirrf;c icbcv an baö 2Öovt fealtcn

foU: fo mu)j cv bic allgemeine 33ilbung tjabcn, bic eiforbcrlid^

ijl, nm cö aufnctjiuen jn fönnen, nnb iucnn C3 baju feine 9ln>

flauen gicbt: fo muß bie Äird^c fie ftiften. SlOcr bag bic l^co;

Icgifdjen ?(acnltätcn ganj abgefommcn finb von bcr ^ird;e, ift

gar nidjt ju begreifen. Qi ifi ia^ 3eid;en eincö gar nid)t ju

rcd^tfcrtigcnbcn ißertrauenö üon ©eilen bcr Äird;c auf baö

bürgerliche Slcgimcnt, ein xt(i)tes 3eid)cn ber mangelhaften

Organifation beö Äird;cnregimentcö hei unö.

b. gür unfern ©tanb\,'nnlt finb Stuöbilbung bcö iJalentcö

unb Jöilbung ber DIatur ein unb baffclbe Sierfaljvcn.

c. ©er ^rogc^ motiuirt burd; baö ©cfü^l bcr Suji.

«1. ©efejt, baöS^rijlentl>um finbet irgenbiüo benSitbungö;

^)röje5 im ©angc in einer befiimmten gorm: barf eö i^^n fo

gelten laffen, ober nir^t? Sie Sicfnltatc bcö «ßrojeffcö, bic

eö »orfinbet, toirb cö getci^ nid)t vernid)tcn bürfen; bcnn fie

finb ein gommunicationömiltel j^ivifc^cn bencn, bic (Stjrifien finb an bicfem

Drte, unb bcnen, bic eö nodj r[i(t}t finb. Sic gorm aber bcö ^rojcf-

fcö fetbji toirb eine anberc vwcrbcn muffen, ©od) fann bic Stcnbcs

rnng für bcn (^rifllidjcn 3;t)cil bcr ©efcllfc^aft immer nur 93ert^ t)aben, fo*

fern ftc auö ber (SJcfinnung Ijcrüorgcl^t. Sllfo trirb bic S3ilbung bcr ©cftn*

nnng baö erfic fein muffen. 5)ic bann 6f)vificn werben, iuerbcn mit ber

djrifilic^en ©cftnnung bcnfclbcn @cftd;t3!punlt gewinnen für bcn X^alcnt; unb

9taturbilbungöprojcß, bcn biefcnigen tjaben, bic fc^on Gfiriflen finb, unb fo

Wirb bic 5tenbcrung fic^ allniät}lig von fclbft niadjcn, cfinc baß dWad bcfon?

bercö l^injulommt. 2)aö wirb für alle gälte gellen, fclbft für bicjcnigen. Wo

eine gorm bcö änderen ajilbungöprojcffeö ber t^rifWidjen ©cfinnung gerabcju

wiberf^irid)t.

Slbcr wenn ein SJilbungöjjrojc^ im ®angc ift: fo tjl er eö

bod) nie ol|ne äJcrcinignng bcr Jlräfte. ©iefc aber muß eine

gorm t)abcn. 9llfo ifi überall mit bem 53ilbungöf)rojeffc aud^

fdjon bcr bürgerliche Suftanb gegeben, wcnigftcnö fd;on ein

Slnatogon ba»on. ©oll nun baö 6^riftcntl)um jebc gorm bcö

bürgerlichen Su^anbeö gelten laffen? S)nö iji flar, baß bem

6t;viftcntl)umc nid)tö glcid^güUig fein lann, Wai aitö menfd;lid)en J^anblun^

gen l)crworgel;t, bap alfo nid)t gefagt werben fann, bem 6:^riflens

t^ume feien alle ^jolitifdjcn gormeu ol)ne Unterfd;icb glci^

gut. Semnad; wirb eö einige ali »ollfommcnerc, anberc alö untiolltommci

ncre erfennen. 5öie foll eö fiel) nun jn bcn unt>ollfommencrcn
fiellcn? 5)aö ifi außer allem ©tieite, baß jcbe gorm ber inenf(f>lic^ett ©es

fcllfd)aft, wcld;e eö md) fei, bcffer iji, alö abfoluic gormtofigfeit. 2)aö
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(S^rificntljnm fann alfo n(c jagcben, baß eine Stcnbernng einer

Sorm fo unternommen luitb, baß man butd) bic 3ormlofig!elt
l)inburd>gcf;t. ?H)cr baö (5I;riilcn(l)u m barf auri) niemaU untet-

lafi'cn, auf 513cf[ciunij bcö unooUf onimcncn ju bringen. Sin

bürgerlicher Üktein ober, ivie er nur am freien menfrf;lic^cn ^anblungen be-

fielt, fann auc^ nur burt^ freie mcnfrfjUdje ^anblungcn »erbcffcrt »»erben,

unb freie mcnfcOlic{;e Jpanblungen l^aben nur SBcrtf), fcfcrn jte auö ber leben^

bigen Ucberjeugung :^er»orge^cn. ^üe baö (ii)rificntf)um fann alfo nieraal«

ttWAi anbered inbicirt fein, al3 bic bcff ere Ueber jeugung ju »etbrei«

ten, OU.J ber bann alle« übrige »on felbfi auf fittUcl;e SBeife ftc^ bilbet.

9lbcr gicbt eö nid^t voütifdje formen, bic bem G^rijient^ume
abfolut n?iberf^5red)en? S)aö (5^ri|1cntf)um fejt it\i bürgerlichen üßerein

nm be« ^ialents unb Staturbilbungöprojeffeä willen, nnb biefen um ber ÜOer*

breitung njillen ber djrifitid^cn ©efinnung. (So muß alfo alle v^Utifc^en

formen vernierfen, unter benen bic df^rifilidjc ©efinnung ju verbreiten eine

Unmöglid^feit iüärc, unb ivo e« feiere fvinbe, müßte e8, nidjt ßc umjioßen,

fonbern ßc^ ba»on gurüffjic(;en. SIbcr fold^e formen gicbt cß nid)t.

2)enn »oebcr bic abfolute Semofratie, noc^ bic abfotutc 3}ionarci)ic muß ßc^

not^wenbig bem c^rißlidjen Jüerbrcitungö^irojeJTe entgcgenßeltcn; folglid^ aud^

feine ber bajn)ifd;en liegenben gormen. ®efä(;rbet ttjcrbcn aber fann baß f^ijxU

ßentf;um burdj jebc, tücnn bicjcnigcn, »reiche bic ®ctt5alt in ^ünben ^aben, nid^t

(Sl)rißcn ßnb. ©arum barf ber cl)rißlid)c 33crbreitungßtricb ßd^ a priori »on

feiner ©taatßoerfaßung jurütfjietien, fonbern luo immer i^m eine Spr offen

ßcf)t, muß er burc^ bicfclbe o\)nt allen ßvilculuß cinjubringen fud;cn unb

immer erß abwarten, ob ßd^ i^m unüberßciglic^c ^inberniffe werben barbieten.

35affelbe wirb gelten in Sejiepng auf bic ©cgenfäjc innerl^alb bc3 ß^rißcn;

tfjumi', eine coangelifd^c Familie, in weld^er waljr^aft ber ©eiß it»rer Jlircf|c

lebt, wirb ßd) aud^ ba überall anßcbeln föunen, wo ber evangelifdjen Mtä)t

mancherlei Jpinberniffe in bcn 9Beg gelegt werben, unb nur ba nid;t, wo man
ben cv»angelifc^en 6()rißen bloß bulbet alö fc^lec^t^in einjelnen. 3)enn e«

fann nie dfirißlid^ ßttlic^ fein, außertjalb ber ©emeinbc leben wollen. @inb

cüangelifd^e aber einmal in einem ©cbictc, wo eine onberc ßonfefßon l^enfdjt;

ßnbct :^ier feine ilrennung be« firdjlid^cn unb bürgerlidjen ßatt, wie ßc bei

unß ©runbfaj iß, fonbern iß ber Olegent beS Sanbcß aud} pontifex maximus.

Wie ber rijmifdje Äaifcr gur Seit ber ©ntßepng bc« (Sl)rißentl;um« eß war,

unb I|ört bann bic S)ulbung einmal auf, unter bcren «Sdjujc eine e»angeli;

fd^c ©emeinbc ßd^ bilben fonnte: nun, fo gilt bann, toai in bcn erßen Saljr*

l^unberten ber c^riftiic^cn Mväjt im rcmifd;en Dlcidjc galt unb unter ät)nli;

c^cn Umßänben überall gegolten Ijat unb gelten muß, nämlid) ©ott mtijx

JU ge^ord^cn alß bcn aJlcnfd^cn, unb gu leiben roai barauß folgt.

e. aSie geßaltet fid^ nun ber Ilalent; unb Dlaturbilbungßj

))rojcß im 2)icnßc ber c^rißlid^cn ©efinnung?
1) Da« (S^rlßcntl^um bilbet S^alcnt unb Dlatur nie an unb

füt fic^, fonbern immer nur für ben ©eiß.
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2*) 2)a« Sr^rifient^um fejt bcn yiatitrbilbungöpvojcp aU
einen «nbcgrcnjtcn. 3n btm 2)iaa^c, in welchem tie Äräfte ber öiatut

für ben -iDienfd^cn norf) ni^t ührivunbcn finb, in bcm Sllaa^e ifl aud^ in
gcijitge JBerianb unter ben SWenfc^en noc^ itnfi^cr, unb jebc ®rhjeitcrung

ber ^ervfc^aft über bic ^atux ifi eine ©rhJeiterung ber 33er6inbung unter

ben aJlenfdjen felb^, alfo notf)h>enbigc öcbingung für bie ißevIJreitung be«

djtijilid^cn ©eificö. ©ntgegengefcjte üöiaiimcn fmb jtcar oft aH »cm religio;

fen ©tanbpunfte hergenommen aufgefieUt, aber fte ftnb fämmtUcf) undjriftUc^,

unb grö^tent^cil^ aud) nur in gorm eineä ^jopulären Slbergiauben« »orgetra^

gen, aU (Singriffc in bie göttliche SlUmadjt.

3) ©ben fo fejt baö (S^rijientf;um leine ©renjen für bic

9laturn)a^rne^muug; ei I^eiligt allci, ioviS ftd) auf bie (Erweiterung un*

ferer .Rcnntniß »on ber 91atur bcjiefit. ^enntni^ ber 9'iatur fü^rt gur

^ei^erifd;ung ber öiatur unb jur ©rfenntni^ ©ottcö, fann alfo »om c^riftlis

4)en ©tanb))unftc auö niematä alö leerer üBortüij angcfc^en twerben.

4) (So bulbet nic^t, bap ber Sluöbilbung beö ßrfenntnifi
»ermögenö ©c^ranfen gcfejt n^erben. !Da^ 2)enf»ermögen foU gauj

unb »oilftänbig Drgan bc« gijtttid^en ©eifteä »erben. 2)ad i^ofitise Sßirfcn

be« ©eifieö jur Stuäbilbung beö SSermögenä mu^ alfo ein unenblid^cö fein.

(Sben fo ouc^ baö reinigenbe; benn in bie ©ünbc öerflrifft, fo baf bie ©e;

banfcn, toic bie «Sd^rift fagt, gegen einanber jireiten, fann bie äSernunft nid^t

£)rgan bcd ©eifteö werben, Wenn bie üßerwirrung nic^t aufgct)oben Wirb.

©0 ifi bejiänbigeö Sortfci^reiten unb fortwä^renbc Berichtigung ber gefamnts

ten Scgriffö; unb Urt^eilöbilbung aufgegeben.

5öie Oei^t eö aber mit ber @))eculation, bie ba6 Sfflijfen fud^t

rein um beö SiJTenö willen? 3n ber »orc^riftlic^en Seit trat bie natürlici^c

9lid;tung ber Jßcrnunft auf baö 58ewu§tfein ©otteö in ber ©peculation l;er;

»er, wie benn auc^ aller ©Ee^jticiömu« unb SRateriallömuö immer nur bic

leere gorm, niemals bo^ SBefen ber ©peculation ift, unb ganj mit Sle^t l^at

man gefagt, ia^ unter ben ©riedjen bie ^i^ilcfo^jl^ie roie unter ben Suben

baö ©efej eine Vorbereitung auf baö ß^rijientljum war. 5lbcr foll nun

niä)t wie baö ©efcj fo auc^ bie ©jjcculation aufl)örcn, wo ber ©laubc i<i

lebenbig geworben? !Die ©c^rift giebt barübcr feine beftimmtc Sluöfunft, benn

wenn ^Pauluö »er betrüglid^jer 5ßl)iiofop:^ie warnt**): fo warnt er nid^t »or

*^)f|ilofcpl)ie übcr^au^jt unb »or ©veculation. 9Bir müfj'en »on unferem ©tanb;

»)un!te auö fagen, $Die ©^jeculation, wie iai ßljriftent^um fic fanb, nidjt Wie

ci jie :^er»orbra(^te, war, wenngleid^ jie wie jebc S;i)ätig!eit ber menfc^lid^en

ißernunft »om fünblid>en ißerberben ergriffen war, boc!^ basjenige, worin bie

aBal;r^eit noc^ am meinen :^er»ortrat. ölicmalä aber tjätte fie lönnen ein

*) 93on l^icr an nimmt ber ißertrag ben ©ang, ber in ben 3lanbbemer;

fungen ju 230. 238. 239. ber 33eil. A. angegeben ifi.

*) (Sol. 2, 8.
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erfaj n>crt«cn \üv bic Offcnfcnrnnij Ootte« in ^^rijJo. «Ibct bc^r^alb fo(l \ie

nld)t oitn)örfn, nun bei* ©laute i^cfoiiimcu Ift, ivic bai3 CMcfcj, baiS ein tcinciJ

eorrclatum bcr ©uiibc if}. ©aö ©cfq i«nv nur bcc ©ünbc »»cgcn ba, bic

©i)Ciu(aticn aUv i)! um bcv 2!pcil;r{)cit ividcn. 93cibe, baä @cfq unb bic

©^'ccutaticn, I;abcn bcm C?f)riflentT;unic vjoiijcarbeitct; abcv baö @cfc^ »er;

fd)a>inbct »er bcni (Süauijelium, bie ©pcculation wirb burrf) baffclbc »vicbcc

l)ervorgcl)obcu, nici^t ali »värc fie ttwai für jcbcn einzelne« 6^ritlen notijwcn:

bljeö, aber dö ettuaö not^mcnbiijctS für i^vi a(l;icmeinc ber rf)rifilidicn .Äird^e,

weit i^r 5ßefcn In aUem menfcl)lirf;cn ©cnfen ifi, weil fic bic ^rincii:«icn ent-

X)ÄU für a((c(J aSifTcn. ©o wenig ftc alfo \cmali ba^ ^firiflenffjuni I)ättc

cntbe^rUrf; Jimrf^en fönncn, fo wenig fann jcmala ba« ^f;riflent^um fic ent;

bcl)rlid^ mad;en. ©ev g6ttlid)c ©eitl bebient jtc^ ifircr, um alle erfeunenbc

J^ätigfeit burd; ftc ju reguliren, fo Wie er aud; fclbft ben Smvnilö ju iijv

giel't in aiien bcncn, welche »ctt if^m regiert ba3 befonöerc !ta(ent ju fpecui

lireit in fi^ tragen. SBir leugnen alfo Oeibeä, bap baä ß^rifient^um
bic (S^jccutation ücrwerfc, unb bap baö (S^rl^enti^um fctbfl bic

i^öd^flc©V'jcber@pecutattonfci.
©aö a3err;ältniß beö (5^rijlentl;umö jur Äunji ijl ganj ana^

log feinem 33cr:§äitniffc jur ©peculation. (@. fQcH. D. 76. 77.)

5) ffiie fein @runb i(t, baö 6'rtenntnipüermijgen ju kfdjränfen : fo ifl

aud) fein ©runb baö 33eget;rungööermögen ju befdjranfcn. 9(l3

Bacultät JU begetjren r;at bicfcö fein aRaafi, ata baö (Srfenncn. 3c met^r

fid^ fltfo baij ßrfcnnen erweitert: bef^o mct)r mu§ ba'3 a3egc^ren june^;

men. 9lt3 ^.iraftifd;c gacultät, aU gacultüt bic gorbcrungen beö ©cifled

JU realifircn, foff c3 abfotut c^nc ©renjcn, feil cö fi'^tedjt^in aJiarimum fein.

6) J^ier pnb £uft unb Uniuft, bie aud; immer einer (Erweiterung fällig

finb, »on groper 23cbcutung. Sieibc nümlic^ ftnb natürliche Stiegen, bic

Untufl baö 3eid)cn eineä a3eburfni|Tei^ bcm abgeholfen werben mufi, bic £ufi

ba« 3cid)cn, baf;, baS Scbcu at3 Siotatjufianb angcfct;en, nidjtci mct;r gu gcs

f(i^ef|en Braud;t. SBärcn 8ujl unb tlnlufl nidjt: fo gäbe ti aud) feine ©on;

berung ber 3)lomcntc ; fic jtnb Slnäcigcr bcö Ucbcrgange« »on einem iDJomcntc

jum anberen. Slbcr babei fommt eö niemals an ouf bau 3Jiaaf} ber ©tärfc

ober ©c^Wärfjc bcr (Smv^finbung, fonbcrn immer nur auf bafj 2)iaa^ bcr Ätar;

l^eit, in wctriKni ftc crfannt Wirb. 3) ad (S^r ijicntf;um nun Ic^rt, ba^

Sufl unb Unluft an unb für fidj niemalö ©cgcnjlänbe bcv5 fitt;

li^cn ^anbclnd fein bürfcn, baß e3 alfo and) uiemalß eine

fitttlc^c ?tufgabc, niemals eigcntlidjcr 3wctf fein fönne, bie

Summe angenehmer unb unangcucfjmcr dnipfinbungcn ju

»ergrij^crn ober ju verringern.

Unb baö gilt nirijt nur von ia\\ unb Uutuft auf bcm ©cbietc

bcä am mcijleu finnlictjcu £cbcni3, fonbcrn auct> für baö gefeti

tige, unb aud; für baß rein intelligente natürlidje Seben, wir

meinen von Cufi unb llnlu|l, wie fic baß ©elingcn unb aJJiplingcn unb bie

9lngemeffenl;eit ober llnangcmejfcnf)cit uufevcr geifiigen *^robuctionen au?=
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brüttcn. Sct}tt injcnbivo ba3 bcglcitcnbc natürli^c @cfüf}(: fo ij! baö ein

un»ü{(foi«nicnft 3wjtanb; beuu cö fct^U bann an bem Snbicator bcffen ttjaö

ju tr;un iji. Stbet ba3 ®cfüf)t an unb für fiel) fjevvorjubringcn, ober an

unb für firi) ju jiclgcrn über ju fc^wäctjcn, f»"'" nie bic Slufgabc fein. 3 a

ei gilt fclbjl vom ^inatogon bcr ©ecligfcit beS (S^rificn (in bcr

abfofuten ©cetigfeit ifi ber ©ecjcnfaj »on Sufi unb tlnlu(^ ganj aufgcl^obcn),

»ctc^cö als ®enu0 gn fuc^en ancf; feine fittUd^c Slufgabc ifl.

©3. mup ftc^ »on felbft crjeugcn an ber Sirifamfeit im l^eiiigen ©cifie, um

bcn SBertf) bc« jebcömaUgen cfjrifiticlien Suj^anbeö anjujcigen für bai5, "Kai

jtt tl)un ifl, aber bic Siljätigfcit felbj^ bavf nic^t bavauf be5ogcn iverbcn.

7) Sufl unb Unlufi ijaiicn il)rc öejicl^ung immer auf bic ^erfon, bic

Vt}^ftf^e über bie mbralifd)?. SStc »erl^äit fid; alfo ber 3;alenti unb
9loturbilbung3proje^ jur Sßcrfon, fofcrn biefc baö (;anbelnbc

©ubjcct ifi? @ic ifl un3 nie ali ber Slnfangöjjunft be« $tojcf#

fc« gegeben unb fann auc^ nie felncigentlici^eöBictfein. @bcn

fo wenig aber barffic jcmalö blop al3 SSlitttl angcfe^cn toers

ben, bemi jtc ifl nie anbcrä X>urrf)gangöi)unft in bem 5ßrojcffe, aU fo, bag

fic fetbfi fräftig an i^m fjat t^eilgenommen. Slud^ barin liegt, baft bic

©cjie^ung be« ^rojeJTeö auf baS, was n)ir ©lüfffeligfeit nennen im engeren

«Sinne, unfitttiti^ ifi. Slber nid^t nur biefc Sejiel;ung ifl »on ber fittlic^en

Stufgabc auögefc^toffen
;

fonbcrn in bem eben gefagten liegt aurf; baö, ba§

bic Sitbung ber ^erföntid^fcit auf nic^tö barf bcjogen tocr*

ben, ü)aö ßigennuj i^ci^t. greilic^ f)(it man oft gcfagt, e6 gebe boc^

feine anbere 2!riebfeber für ba3 mcnfd^lidje Jpanbcln, alö ben (Sigcnnuj, man

muffe i^n nur recf;t »erfle'^cn atö tva^^rc ©clbjKiebe. Stber ba6 Sl^riflcnt^um

fann auf biefc 5tnfc^auung^toeifc ni(^t cingef;cn. 3fim ifl nicf)t3 3»»cff als

ber ®eifl, ber nidjt6 ^eifönlirf;eä ijl, fonbcrn ein fc^lcct;tt)in gemeinfame?.

9lur baö «.nrflidie ©ein bcr ct;ri|llic^en^irc^c jufammen genommen mit i^rcm

9lo^nic^tfein, b. ^. nur baä ganjc menfctjticftc @efd;(erf)t ifl ber ©egenflanb

ber ©rlöfung unb fo aurf) nur baö ©ubject ber ßinwo^nung beö göttli^cn

©eifleä; bcnn o'^nc baö mü^tc ein ©egcnfaj möglid) fein jivifd^en bem ftttli*

c^en J^anbeln in bcv (^rif}Iid)cn Äirc^e unb au§crf)alb bcrfclbcn, ben reit nie

anerfennen, ba tvir flet»? bic !i;cnbcnj bcfialten, alles bcr c^rifilic^en ^irdjc

cinjuöerleibcn, toaä noc!^ nic^t in iijx ifl, bamit cd trafirfiaft ftttficf) ivcrbc.

8) 2)arauä folgt, bap ber ganje 58ilbung'3vroje§ in 95cjic]^uni3,

auf ben @cifl tvcfcnttic^ ein g cmcinfdjaftlidjcr ifl. Sic 3:^atigfeit

ifl gemeinfctjaftlid) , unb baö gcbilbctc, bcr Seftj, ifl gcmeiafd^aftlid); twcnn

ünber« : fo ifl bcr ^rojcp undjrifllic^ betrieben. Siffercnj ber d;rifili(^cn unb

bcr IjcllcnifdKU ©ittenleljrc, bic unter alfcn vord)viflti(^cn bic rcinfle ifl. Sic

floifdje bcjog ben ganjcn ^rojcfü nur auf bic cinjclnc ^crfönlir^fcit, bic Vl<i-

tonifd;c bcjog i^n nur auf bie ©cmcinpcrfonlidjfcit beö @taat3;

9) ©ie ®emeinfd;aft, bic ba3 ($t)riflentf)nm überall «orfin;

bet, ifl bie Familie, unb bic abfolutc ©cmcinfd;aft bc3 ganjcn
mcnfd)ltd)en ©efci^tec^tö fudjt c3 nod> immer. Söaö liegt ba;
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jwifcftcn? 3)ie aSolftfgemeinf^oftcn. Dlefc Hni» ^atuxt^aU
fa^cn, wie ble finjcincn *ßerfoncn, unb »erhalten \ii) auü)

jianj fben fü. SPo alfo blc a3o(t«cinI;cit bcr kjtc S3cjie(;unc)(J^,mnU ifi, ba

ifi aüä) nidjU ali öiijcnlicbc, alfo feine Sittlidjfdt. 2)a3 niup bic rationale

@ittcnlcl)re icjt aud> aufhellen. Dl) (tc aber ol;nc bai$ ßljriflentljum ba^in

öcfommcn toärc: ba« tviffcn toir nic^t, bcnn cö i)1 uni nic^t gegeben, .fteine

2)iffcrcnj jtüifdKn ben Sorberungen bcr ^olitifunb bencnbcr SKoval.

10) aBcnn aber bie ^crfon auc^ nicmalö 3»cff fein barf:

fo ifl i^r iDafein borfj Immer bic conditio sine qua non beö ?ßro;

jcffc«. 9Ufo fein (Sntfagcn ouf bcn ©clbfierlialtungß^roje^,
feine frcitüilligc 3crfiörung bcr 5ßcr[on.

11) Sluä 9unb 10 folgt, bapbcibc« ibcntifc^ ijl, ©clbjlcr^altung

unb (Srljattung anberer ober aBüI;ltf;ätigfcit, inbcm beibc« nur

fittlid^ i% fofern e3 unmittelbar von bcm Sm^ulfc beö ©cifie« auäge^^t. ^lur

ba fann @elbficrf;altung als cttoaö untergcorbncteö unb Sßol^ltl^dtigfeit für

1)bi)nc S3erbtenftlid)feit gehalten iverbcn, iro bie ©clbfierljaltung nur »on bcm

animalifd^en ilriebc ber {innlicf)cn Suf! au3geT;t, hjo bann alfo fi^ fclbfi cttoaö

cntjicl;cu muj5, wer anbcrcn iro^lt^un nsill. Slber »on unfcrcm ©tanbpunfte

au«, auf toeld^em nur bcjogen jrirb ouf ben ©eiji, fann {lä) fclbfi nie beein?

träd^tigen, Wet anbercn gicbt, unb onbercn nie cntjic^cn, »et jic^ felb^

erl)ält.

12) gorm ber ©cmeinfc^afttid^Ieit in bcr 2;alent? unb SIoj

turbilbung.

A. Sticht bic bcr ®utergcmeinfil)aft. ©ic befianb jUjar in ber

crjien c^rifilid;cn Äir^c, aber al« cttoa« burc^au« tempcrcllc«. Sie Jßerbrei*

tung ber ©cfinnung Voar SDlarimum, fo baf alle« übrige fafi ganjlid; juruffs

trat. SKit bcm SBiebereintretcn eine« »iclfac^ »erjhjcigtcn 9iaturbilbung«j

projcffc« «crfc^toanb fogteic^ blc ©ütergcmcinfc^aft. Cuantitatloc ©Icidj^eit

ber aSert^cIlung ift unmöglid^ njcgcn notI)hJcnfcigcr Unglcid^Iieit ber Diotur?

anlagen unb barauö folgenbcr Unglcid^fieit bcr SDJittcl jum (Srwerbc unb

wegen not^wenbigcr Ungleid^l)cit bc3 ißerbraud)« bei primitiver Xlnglci(i^t;eit

ber gamilicn. ©oll aber »crljältnifmäfig »crt^cilt »erben: »er foK baju

ba« 2Jiaap geben? Ser fac^funbigc. Stbcr biefcr ift nur jcber fclbfi, unb

bamit i^ bic ganje <Saci^c icicbcr aufgctjobcn.

B. Sic Sonn fann auc^ niemal« bic fein, baft ein^^fjcil bc«

S3ilbung«<3rojcffc« aufgel)obcn toirb butd^ einen anbcrcn. 9Iur

freiließ, Umioanblung ju einem ]^öf;evcn ifi nic^t 3erfiörung.

©0 iti h)iffenfc^aftlid;cn *ßrobuctioncn. »ßolcmlf, bie in einet

gegebenen Xljcoric nid^t« ju fc^cn »eif alö 3ttt^«Jn, ifi un?

fittlid;. Ser 3rrt^um ifi immer nur an ber ffial^r^cit, unb

biefc muß jucrfi aufgcfuc^t unb ancrfannt »erben. Sßirb bann
ber 3rrt]^um erfannt an ber SBai^rljcit: fo wirb jener jcrficrt

unb biefe bleibt, uub ba« ifi bann ein »aljrcr gortfc^ritt.

C. Scr 5:i;^u« bc« öilbung«projeffe« mufl an allen «punf;
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Ich berfclbc fein, oI)nc bag bic (Slgcnt^ümlici^Ieit bc6 Bilbcn?

bcn unb bcö gebilbctcn bafcci leibet, unb umgcfei^rt. SBIe e«

mtr ©inen S!\)i3Uä bei- menfcijlirfjcn ©ctlalt gicti, biefc ober ioü) in ber un;

cnblic!^cn JDtanitigfaltigfeit ber inbanbucHcn Steife eine inbioibueiie i\t, unb

Voie bie ©epalt eines jebcn eine inbiüibuelie iji, immer aber ben aUgemcin

mcnf(^ti(f>cn Zrj\>Mi batPcHt: fo [oU ti ouc^ fein mit bem, \oai jeber bilbet.

(Si gicbt aber fo nid^t nur im Diaumc ein mannigfaitigeö, fonbevn aud) in

ber Seit. Ueberatt ifi alieö nur im SDcrbcn, unb barum ifl ein

bejiänbiger SfBed)fcl ber SWctl^oben luie in ber 93ilbung bc3 Xa^

lenteö, fo ouc^ in ber ber Dlatur. Slltes unb neue« ijl überall

neben einanbcr unb ber eingelne bajtvifc^en geftcttt. Unbe*

bingtcä Seji^nlten am alten unb unbebingtc 9ieuerungöfuc^t

finb gleicl^ »crhserflid^c (Sxtrcme. Saö fittlidje ifi, nirfjt träge

fein, unb nif&t Sufi I;aben am neuen alä neuem, fonbern rein

nad) feinem ©eioiffen ju entfdjciben, in toeldjem SKaa^e beim

alten ju bleiben ift ober baö neue ju ergreifen, o^nc baf je?

mal« bic Un^jorteilid^feit be« Urtl;eitö überbau, inaö auf ber

cntgcgengefc5ten ©cite liegt, gefdjnja^t ivirb.

D. 2)a3 .^crausne'^men bcö befonbcrcn Berufes auö bem
allgemeinen mu|i au^gemeinfame Zt)at fein unb ij^at bcr^er^

fon. gamilie, Äirc^e, ©taat unb ber einjelne muffen jufammen toirfen.

2)em einjclncn nidit I}clfen »cn allen «Seiten in ber SSa^l fcine6 Berufe« ift

eben fo unftttlid;, aU lijn jur ßrgreifung eineö 3)erufeä gegen feine Stnlagc

unb Steigung ju jwingen. S3on äußeren 2Jioti»cn barf tocbec auf ber einen

tto^ auf ber anberen @eitc ausgegangen ioerbcn.

E. 9lud^ «Selbfleri^altung unb Soljlt^ätigfeit finb nur un*

ter bicfcrSorm ber ©cmcinf^aftlid^feit ju üben. !Die Saetoren
finb toieber freie JC^ätigfeit beö einjelnen unb Xi)ätiQttit ber

©emeinfc^aft, unb feiner berfelben barf 9lutl »erben. Stber

beibc gactorcn toerben, h)a8 bie SBo^lt^ätigleit betrifft, in

umgcfc^rtem SJer^ältniffe jiel;en auf bem ©ebietc beS bürger*

tid^cn unb auf bem beö firc^tic^cn SebenS. 5luf bem bitrgerlid^en

©ebietc Jtirb bie S:t;ätig!eit ber ©emcinfd^oft i3or^errfd)en, ber einjelnc toirb

überhjicgenb nur hJirfcn burc^ bic S;^ätigfeit ber ©emcinfc^aft, Jteil es l^ier

tne^r auf bicjenigc 2Bo:§lt:^ätig!eit anfommt, bic fidj überh)icgenb auf bo«

auf erc aScbürfniß bejiei^t 2)cnn über biefcä !ann niemanb eine beffere Ue*

berjt^t l^abcn, als bie bürgerliche ©emeinfdjaft, ber jufte^^en muf, bie cinjet

nen in Slnf^jruc^ ju nel^mcn, wie bic einzelnen »er^jflic^ tet jinb, ftc mit ben

nöt^igen aWitteln gu »erfel^en. 9luf bem firci^li^en OidUtt aber wirb es

umgcteljrt fein, weil :^ier ubcrwiegcnb auci^ auf bas ©cmütl^ gewirft werben

muf, was nur fo gefd^el^en fann, baf ber einjclnc, freilici^ immer nur ale

Drgan beS ganjen, bem einjclncn unmittelbor entgegentritt, bic 2Jiitt:^ätigfeit

ber ©emeinf^oft aber nur negati» bleibt. 3)aS 33er:^ältnifl beiber ©emein*

frf;aften aber ifl bicfes, bap ber (Staat muß bie titäfliä)in ©emeinben in
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feinem fficrricfjc in 9tnfvtm0 ner;mcn fönncn fölc jcben einjelncit ttjm am
geI;on^en.

F. Scbcr cinjclnc r;at ben Sluftrag fcrtgufdjrclten, olfo fei*

ncn 93cfij ju erweitern. Stjn borin fjinbcvn, fjie^e fein fittli;

4icfl ©ein »crminbcrn. ©ic alliiemeine Clutiiat c ban cgen fors

bcrt mit bcr @cmcinfri)aftli rfj feit bcö 5}>rcücffciJ Jßert^eilung

bcrSlvbcit, alfe ba§ jcber ©egcnftanb, el^e erfertig wirb, buct^

mctircrC'&änbc gel;t, fclgtiri) ba^ bcr einjctnc bie ©egenfiinbc
oui5 feinem S3ilbun gsfreife cntlaffe. 3n weld&er gorm foU
fi(^ bcnn l^ier bie ©emcinf(i^attlid)feit be3 ^rogeffe« barftel^

Icn? Seil baö eine mit bem ant-ercn bcj^cijcn: fo map jcbcr für baö, Wa*

er I)ingiebt, einen (Svfaj empf»inijen, b. I). c& mup ein ©Vlicm be^ %a\it

fdje« cntftcfjen. -2liit bicfem aber ifi bie Slufgabe gejlcltt, eine gcmciitfamc

Ueberjcugung vcm Sßcrtl;e bcr 2>inge Ijervorjubringcn, bamit jeber |ld}cr fein

tijnne, baß er beim !£aufd)C Weber bcn fittiid)cn 3>ifunb bcö anberen t^errin?

gere, nod; feinen eigenen verringern lajfc. 3iud) Wdi I;ier jeber tf;nt, fuil er

nur ti)un ah Crgau beö ganzen. 3n bcm SÖZaaßc aber, ah ein gemcinfamed

ltrtl;cit über alie ©egenjiänbe be« S^aufdjcö ncdj nid)t ftriit iji, mug ein

(Somvlement bofür gcfndjt werben, unb baö fann jnnädjfi fein anbcre« fein,

als baJ3 ein brittcr T;erjugcrufcn" wirb, wo jwei nid>t einig Werben fönncn

über einen il;nen bciben aufgegebenen S^aufd;. 3c me^r fcld)cö J&erjurufca

organifirt ip, befto größer ift bie ©ic^evijeit in jebem einzelnen SaUc. Srei;

lic!^ fieUt man e3 oft alö bcfonbcrf? c^riftlic!^ bar, fogleidj ju ©unfien bed

anberen ben eigenen 5l)ort(;cil auf;ugeben, wenn bie Sjcreinigung nidjt un;

mittelbar gegeben fei. Slber wir müjfcn bem wibcrfvredjcn. JDenn wenn

jcbcr bcm gcmüp I;anbettc: fo eutfiänbe jwar nie ein ©treit be« ©igeunnje-?

aber aud) immer ein Streit ber ©ro^mut^. 5öc|limmte ©ntfc^eibung mu^

alfo bodj gcfudjt werben. Wcbert;aupt aber fann e* nur für d;ri)ili(^ gcIjaU

ten werben, ju feinem eigenen ©d)aben ju ^anbeln, wenn fein anbere« SiUU

tcl ba i% 5u einer (intfd;eibnng ju fommen, weit jeber ftttlidjc nic^t weniger

Sievräfentant beö ganjen ifi, wenn er feinet eigenen auf bie redjtc 2ßeife

wat^rnimmt, aliJ wenn er bemüht i|!, jebem anberen gu bem ju i^eri^etfcn, toai

bemfelben jufommt, ober weil bie ©efunb^eit bciJ gaujen nic^t weniger leibet,

wenn id) ju (Stäben fomme, aU wenn ein anberer. 2)cm ganjen fann alfo

nur bamit gcbient fein, ba§ über SBejij unb iBerfef)r niöglidlfl fdjnell unb

fic^er entfdjieben Werbe. (Bi bebarf für ben ^rojeß beö ©elbeö, bct

@arantic beö ajcfigeö, ber (5iüilgerid;töbarfeit. %üt gering*

fügige (£ad)cn wirb freiließ bie$rioatauögleid)ung bur4> fclbjis

gewählte ©c^ieböridjter »orjujiel^cn fein. Weil bie öffcntUtlje

Sluögleic^ung mit formen werfnüpft ijl, bereu fiäjilgfeit mit

beu ©adjeu in feinem Jöer^ältniffc jicl^t. (Sinb aber bieSad^en

»OB Gelang unb ifi bfc (Sntfd^eibuug fel^r fci&wierig: fo ifi e«

jebcömal ein Jßerlufi für bie Sufunft unb für ba3 gauje, wenn

bie gällc bcn @erid;tcn eatjogen werben. 3ji e« für beu (5t)ri=
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jlcn wcbcr ein Unred;t nod) eine Uncfivc, im (Staate ju fein: fo

fault c« auc^ ati unb füt fic^ fciud yoii bciben fein, (ict) bcn

Snftituten beö ©taatcö gu fteUcn. ©ic @tcUe 1 6ov. 6, 1. ic.

bcvüT)rt uns nicfjt, weil iuiv eine c^riftiic^c Obrigfeit Ijabeu*).

G. Sie a3crtf)cilung bcr Sltbeit bctuljt nirf;t allein auf bct

Unolci(f}l)ci t bcr äufcvcn €?elationcn, fonbern »cruamlirf) auf

bev Uuijtcidjl^cit bcv Stnlagcn. ^icr ijt nun eine S)iffevenj bci^ XjüifCf

reu nub bcö nicbcvcn, beim efcnbav jlcl)cu aBifj'eufcl;aft unb Äunfi l>ijl;cr, al6

bic nicci;anifrf;e 5:i;ätii5fcit. Sie ^lufgabc, biebaö (Sl)vifientl)um jleltt,

iji aber bie, ba^ baö rein inedjanifdjc immer meljr »erfc^n?inbc

unb bap alle« med;anifc[;c immer mel^r ju Äunjl unb SBiffen;

fd;aft erlauben \\)cvbe. (S3 jicllt alfo bie Sifferenj nur alö ein

Slleljr unb SDtinber, nid)t alö eine fvecififd;c, unb forbert, ba^

bem ganjen gcmeinfc^aftlidjen 33ilbung0}jrojcffe bie 9lid)tung

gegeben \»erbc, bap jeber Slutljeit fjat am l;öl)eren unb eben fo

ieber aud^ 9tntl;eil am nicbcren.

Sic foll benn nun ieber inner^^alb biefer fo befiimmten

Siffevenj auf fittlidje Seife feinen Drt finben? Sieber nur

fü, bap ber einjclne unb bie ©emcinfd)aft jufammen ivirfen.

Seber map fidj felbjl unb icbcn mup bie ®emciufd;aft vid)tig fc&äjcn, unb

alte muffen eben fo bie d;viftiic^c Stufd;auung wen bcn vevfc^icbcncn ©ebieten

ber S^^ätigfeit Icbenbig in fiA) tragen unb i^r gcmcip »crfal^rcn; afie muffen

immer bason ausgcfjen, bap bie jlirdje alter 2;t)ätig!citcn bcbarf, alfo aMif)

aller ©abcn, auf benen bie verfdjicbcncn ^H^ätigfcitcn rulicn, unb bap bcr

iv^al)vc Scrd; cineä icbcn nid)t ju mcffcn i|i uari) bcm ©cbictc, auf ioclci^cm

er tl)ätig ijt, fcnbcrn nat^ bcr ^ircue, mit ber er auf bem il)m jjon ®ott

georbncten ©cbictc wirft. Sirene nun ifi frcilidj nidjt bcnfbar ol;uc raftlofc*

(Streben nad) 33cr»ollfcmmnung. 5lbcr babei füll fic^ bcr einjelnc

nicmalö meffen mit bcm cinsclnen, fonbern er foll fid) immer
nur »erglcid)cn mit ber 3bcc; alle, bie baffclbe @efd)aft trcis

ben, füllen fid> ßlß (iinö anfeilen, unb iai «oUfommenjte foU
erjirebt werben üt)nc Setteifer unb 9leib. Unb eben fo füllen

bie «erfd)icbcncn ®cfc^äftägemcinfn;aften gu einanber ficl^cu;

fie füllen fiel) jcbc in fid) organifttcn unb ol3 »Äfd;iebene ßov^orationen auf;

treten, aber ol;nc einem (Stanbcägcijle (esprit de corps) Dtaum gu geben,

greilid) muffen fie, übcrjcugt öon ber UncntbcT)rli(^fcit bcr i^ncn angewiefcs

neu ;il;ätiglfcit, eine SSorliebe für biefclbe t)aben, aber ol;nc fid) fciublidj gcs

gen cinanbcr abgufdjlicpcn, oljnc icmalö gu »crgcffen, bap fie tti(i)t6 jinb unb

nid)tiS l)aben, wcber a3crtt;cil nod) ®^ve, wenn fte aufhören, fid» al3 integris

renbc 93efianbtl)cilc beä gangen gu betrad)tcn, unb wenn fte nid)t aller Sal;rs

nc^mung »on Un»ol(fommen^citcn , allem ©trcben nac^ 33crbcffcrungen ben

freiten ©Kielraum gcfiattcn. Unb ba« gilt gulegt aud) »on ben »er;

*) JBergl. o. ©. 256—264.
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((^iebcnen aßolfös unb ©taatagcmclnft^aftcn. 3ebe i|l tclati» abi

geffi^lofTcn fci^on in ifjrcm ©vv'c^ocblctc, unb bic tcfonbcrc Siebe, auf bcr jie

rubt unb bic firf) in ibt immer mcl^r cnth,nffett, \)i burdbauö ftttlic^, hjcnn

nur nicbt bic aUgemcine Sufammcnijebörigfcit alter vcrnacbläfjiijt toirb. äBie

ttjirb aber bic ® emcinfrijaftlicbfcit bciJ ^rojeffe« »on allen bies

fen einjclncn OUmeinfcbaften aüi jur (Srft^einung fommen?
Zljdli imd} atlmäfiligc SSerbreitung, ti}tili burcf) vlöjlic^eö aöirfen in ble

gerne l^inautf; alfo cincrfeita bur^ (Srnjeiterunij be« ißtxtti}xi

l\vi\ä)tn benadbbarten üJöttern, anbcrerfeitö burc^ JBerfn^e,

ben ganjen Umfang ber ©rbe ju cntbeffcit, bur^ 5luöh)anbe#

rung unb Golonifation. SBie aber Ijier niemals eine abfolnte

©renje gcfcjt Jücrbcn foll: fo bebarf e« bod) au^ einer flreng

fittlid)en ütec^tfertigung für jcbe 2:f)ätig!eif auf biefem &ts

biete. Sit bcn %äütn bcr er|!cn Slrt ivirb bicfc öicd;tfertigung teidbter, in

benen ber jhjciten 9trt oft fe^r fcfjwcr fein, niemals aber »irb jie fittlit^ ans

bcr« cnt|lcl;cn fcnucn, aU burrf) Goncurrenj be6 ganjen mit bem einzelnen.

®o »irb jebc 9luö»anberung gegen ein bcjie^enbeö ißerbot unfittUd^ fein,

unb niemals tvirb bie (Silaubnig ber greijügigfcit für jtci^ allein eine 8luös

v»anberung rechtfertigen, fonbcin bcr bcfcnberc S3eruf unb bie Sujiimmung

ber 9ie^)räfentanten bcr öffentlichen ©timmc »erben gufammcn follen muffen,

wenn ein gute« ©clxHffcn babci befielen foll.

iOorlcf. 18|f. 1) (S3 ^at fid) »on je^er in ber (^rifilidjcn ^irt^e eine

©eftnnung gezeigt, bie freiließ nie f;at allgemein werben fönnen, aber ioä)

balb me'^r balb weniger bcr»orgctrctcn ifi, ali ob bcr d;rijili(^e ®efidit«punft

forbere, ben ganjen !£alcnt; unb 9iaturbilbung«).n-ojc^ auf ein Söiinimum ju

rcbucircn. !Die3 bcruf)t offenbar barauf, ba^ man unferen (Saj, bie ©cfammts

I;eit aller bcm ^Projcjfe angcl^örcnbcn 2:bätigfciten fönne nur ongefe^cn »er;

ben als bie SBirffamfcit beö göttlicben ©cificö in bcr mcnfcblic^en öiatur" bc;

bingenb, fo gcfapt i)at, aU ob er fic nur alö 3)littcl jum 3»cffc barjlelle,

unb baß man bann Juciter gefagt ^üt, in allen folc^cn gällen gelte bie Otc--

gel, baß man nid)t burd) aJle^r auöridbtcn müffc, »aö man bur^ SBcniger

crreid)cn fönne. Slllein wenn Wir aud^ jugeben fönnten, ber 5ßrogcß fei nur

SWittel gum Swetfc: fo würben wir boclj bcr golgcrung wibcrfjjre^ien müjfcn.

JDcnn ba ber 3»eK tcin anberer ift, ala bie ißcrbrcitung bc« göttlichen ®ei;

fJeö über ble ganje mcnfc^lid^e Statur: fo fann ouc^ baö SWittel fein gerinn

gere« fein, al« bie größte ©cmcinfdbaft aller SD?cnfd>en unter einanber, welche

ben gangen ilalcnts unb 9iaturbilDungöprcjcß in jlci^ fd^licßt. I)lefcn müßten

wir alfo bocib i" f«i»>«c größten 9tuöbc:^nung forbcrn. SBie »iel mei^r nun,

ba wir jene Raffung gar nic^t gugeben föunen. 35enn SWittel iji bod^ fircng

genommen immer ettcai, wad bloß außer^lb bc« 3weffc3 unb ii^m relati»

entgegcufegt ifl; ti ifi auc^ @egenfianb eined äDiltend, aitx bloß um einest
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onktcn ©Ckjcuflanbc« bitten, ©o aber »erljÄlt cö fld^ ni(!^t mit nnfcrem

«ProjcJTc; bcnn üiä)t bloß ein mittel jum Stteffe, fonbcrn aud^ ein S^eil

be« 3toeftci5 fclb|l ifl e^ ba^ alfe Diaturt^dtijjfeitcn o^nc Stuöna:^mc Organe

be« ©cijicö werben, uub jwar fc fräftige, alö nur mögli^. Sialentbilbung

uttb ÖJaturbilbung, beibe«, fcfcrn eä aU eine SBirffamfcit be«
im JKenf(^en t^ätigen göttlichen ©etjicö anjufcljen fji, ifi (ben*

tifdj, unb fo aU 6in3 angcfe^cn l^aben wir »om (i^rijlli^en

©tanb^junfte auä gar feinen ®runb, c6 ^u befc^ränfen.

2) aBot;in baö ßl^rijicntr^um anä) fommt, überall finbet

e* ben ^rogeg f^on im ©ange. Slber beß^alb barf man bic

<Saä)e nid)t fo anfeilen, al3~i?b mit bem (Eintreten be« (5l)rifien<

t^um« alles beim ölten bliebe, fonbcrn wir muffen fagcn, SSo
baö 6l)rijicntf|um SBurjel fa^t, ba abo^jtirt e« ben ^rogcß bcr
Talent» unb 9laturbilbung, fo bo^ er nun nid^t me^r »om
natürlichen SWenfc^en, fonbern »om götttid^en ©etflc auögcl^t.

Slu^ fönncn Wir nicl)t fagcn, einiget im ^rojejfc gel;c nun »om göttlichen

©ciftc auö, anbcres bagcgen na^ wie »or »om natürli^en !£riebe, fofern e«

nämlicf) bem göttlichen ®ei(ic nid^t wibcrfpred^e unb »on bemfelben nic^t gc«

l^emmt werbe. 2)enn bamit würben für jeben Stjrijien jwei (Slajfen »on

^anblungen gcfcjt, weil jwei glcid) primitive Smpulfe, wobei e« unmöglich

wäre ber Golliflon gu entgegen; beibe Smpulfe würben befiänbig t^ätig fein,

in leinem SWomente alfo fonnte eö an Slujforberu.g ju Jpanblungen beiber

9trt feilten. 2)ie Slboption muß alfo »ollftänbig fein.

3) 2)er ganje *projeß ge^^t au8, nic^t »om ®efü!§lc ber Unlujl,

fonbern »om @c füllte ber 2uji, b. I). ber JS^atigfeitötrieb beffen, in wel«

(^cm ber göttlicl)c ®eifi ta^ 9lgen3 ijl,' Wirb burci^ nichts geleitet, aU imä)

ben öinbruH »on bcr (Smpfänglid^fclt ber 9Iatur, auf welche gewirft wirb,

für bie (Sinwirfung be« göttlidjcn ®ciüeö.

4) S)er Siaturbilbungöprojeß barf nidjt auf bic einjelnc

5ßerfönllc^feit bcjogen werben. 35enn bürftc er baö: fo wäre

i{)r 3iel offenbar entweber ber ^erbrauc^, ober bie 5ln^äu<

fung*). Sffienn bie Stn^ufung: fo !önnte ber ^rojcß immer fortgefejt unb

immer auf bie $erfon bejogen werben; wenn aber ber iBerbrauc^: fo bliebe

bic ^erfott allein ba« 3icl nnb ber SSilbungßprojcß müßte immer erneuert

werben. Slbcr bcr SUlcnfc^ foll ber J&err ber (Srbe fein. 3)aä iji ein ®cbct

bc3 alten Sicftamcntcö, aber ein folc^eS, baä aud; bem göttlichen ®cifie als

bem Slgcnß in ber J?ird;c wcfcntlic^ iji. Solglic^ barf nicmaU ba« fSlet

futtat be3 Dhiturbilbungäprojeffed gänjlid^ crfci^öpft werben

burc^ ben SSerbraud), fonbern es muß immer noc^ ein Uebers

fd^uß bleiben. 23leibt ein fold;cr nic^t: fo liegt ce entweber in ber 2;rägi

l^eit bcö a)ienfd;cn, ober in unmäßigem S3erbraucö, immer alfo im SJiangel

«n ^crrfc^aft über bie ßrbc. 5Kuß aber immer Ucberfd^nß fein: fo fann ber

*) ©. 58eil. B. JDaö ^crbr. ^anbcln. SHanbbmf. ju §. 42.

e^vijil. ©ittente^re. 31
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JBertrau«^ n\A)i lejtc« 3iel fein, ja jebcr Jßcrbraucl), bei über ba8 tcine JBe;

bürfni^ l;inau^*i)c()t, jcbcv ä^cvbraud) um beö ©cnufTeö »üillcii, juv ©efriebü

gan^ bcr Slitniidjfcit, muß unvcrträglid) fein mit einem guten ©eiriffen.

S>tnfen trir uitö abet anbrerfcit^, bag ber llebeifdjuf fein fcH, unb ben 9lo«

tutbilbuu9«>.nejc9 immer fcit9et;enb : fo ttiirb fid^ ber Ueberfc^u^ immer ttei'

metjren. ©cjiei)t nu« babci bcr einjclnc bloß auf fid}: fo entftcfjt eine

maaßlofc Stni^äufung um bic *)Jcrfon f)cr rein au« ©of^lgefal»

Icn am Jöefijc. Stber auc^ ba« !ann nidjt c^rlflltc^ ffin; benn bie

üpcflclifi^c Siegel ifi, baß bic 8icbc jum öcfije ald fclc^cm bic SBurjel alki

böfcn iji unb bcm ^etcußtfcin iribcrfpri^t, baß mau fo leer an 93eftj bie

SBelt ticrlaffcn muß, ald man ßc betreten Ijat.

5) aißaö if^ nun ju biefcm ncgatioen boö pofltive? ©ic ©emein--

fcijaft ift bet eigenttid)e ®ejiel)ung6punft beä ganjen «jjrcjeffe«

unb l^vax bie ©emeinfd^aft beö ganjen SOienf c^cngefdjlerfjtö.

3Me urfprünglidje ®emcinfcl)aft ifi bie gamiüc. Scber entßcl;t in ber Sa^

millc unb fod lieber eine gamilic bilben. Clber eben barin ijl audj fc^cn

fincd jebcn einjclnen 58cjiet)ung jum ganjen mcnfcl)tic&en @ef(^led;te auege;

fvroc^en. ©»"nn ber (St)riji fann baö urf)jrünglic^e Sewußtfein ber gamilien^

gcmcinfrffaft unb bcr S8cjief)ung bc« ^projcjfc« auf biefeibe nici^t anberö in

flc^ trogen, al>5 fo, baß eö jum allgemein mcnfdjUi^cn fflcivußtfcin erneut iß.

Sa« »tir In ber ©djrift beßätigt ßnben, tvo ße ba« ganjc -iDienfc^cngcfd^lcti^t

al« von (Sincm mcnf^lid^cn §au«»cfcn abßamnienb al« @ine große gamilie

barßellt*). Unb toollcn tcir e« am tiefßen ergreifen: fo t)obcn rt>ir nur bie

Stllgemcin^eit bcr ©rlofung »on Sinem ^l^unftc au« unb bie S}crpßid)tung, ba«

goctura ber (Srlii'fung über ba« ganjc aKenf(i^engefd;le(^t ju verbreiten, in«

Sfuge JU fafl'en. aJiüffen tuir nämtid(> notf|toenbig ba« ganjc aifenfti^engc;

fi^lec^t bcr (Srlijfuug bur(^ (S^riftum t^ciUjaftig ju ir.adjen fu(^en: fo iß c«

nur ein ©c^luß a majori ad minus, bvxß auc^ bcr gcfammte Dlatutbil;

bung«))rojeß nur al« ein 3)icner bc« ganjen SRcnfc^cngcfci^lcc^tc« barf aufgc^

faßt toerben.

6) hierin liegen wcfcnüid^ alle ©runbfilje über (Stgcnt^um unb

gScrfe^r. a3crfd;icbcnc gormeu f<i^on in ber fanonifc^cn 3eit. 3n Scrufa-

Icm bcßimmte bie ©emcinfd^aft jcbem, wa« ju feinem jBcrbraudje nöt^ig ivar,

unb ße allein ivar bcr Ort bea Uebcrfd;uffc«, bcu »»ir jjcßulirt traben. 3n

ben onbcrcn ©cmeinben njar e« anbcr«. Sie gorm in ^erufalcm galt alfo

fcineäwcgc« al« bie bem (5l;rißentl)ume »pcfentUcific unb ^at hja^rfdjcinlic^

felbß in Scrufalcm nid;t lange bcßanbcn. Sßiv muffen alfo bie 3} er;

fd^ieben^cit unb bic 33cränberlid)fcit ber germen für (Sigen;

t:^um unb ißerfcfjr jugebcn unc ^ben nun ju unterfut^en, h,Me ßc^

ba« (5^rißentf|um baju t)erl)ält.

®cl)en hjir ba»on au«, baß jebe gamilie not^ivenbig im gefammten

) 9lp. @ef(^. 7, 26. — 6, «Beil. B. 2)a« verbr. J&anbeln. »anbbem.

JU §. 43.
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9lÄturbltbung«^.>rojfffe begriffen i% baf fie aber babei nid^t |td^ felbfi, fon*

bcrn nur baö ganje SKcnfc^cngcfc^led^t alö Sid^^unft fejcn foK: fo fann bod(i

baö nur ©inn ^bcn, Wenn eine ©emeinfc^aft ber gamüien gegeben t'fi.

3)tefe muffen Wir alfo öorauöfcjen. @ic wirb ^ä) junÄci^fi bilbcn burc^ btc

Kontinuität bcr öcWotinun!:?, unb wir werben fagen niüften, 9Eo eine d)rifis

lid&c ?fflmi(ic in locde Scrii^rung fonimt mit einer anbcrcn, f^nt fte bie

fflcr^jfiic^tung , fic^ im Dtaturbilbung^^jrcjeffe aU Drgan be3 ganjen gu be?

wegen. ®ad ifl aber nur mijgtic^, wo a((e »on benfclben $rincipien au*s

gelten. (S? mup ffc^ alfo eine ©ieic^maf igfeit ber 5l5rinci)?icn bi{&en, fo weft

ik Kontinuität ber Sewotinung ge'^t, unb benfen wir unä biefe ©ontinuit&t

(di abfolut: fo muß c6 a\i(i) bie ©leid^mäfigfeit ber 5|5vincipien werben.

Stber baö ifi nur bic eine (Seite ber <Saclje. !5)ic anbere iji biefe, bafi

c6 aud^ eine Kontinuität bcß inneren giebt, baö ouf einer befiimmten SubU
»ibualität berui^t, unb ba finbcn Wir bcnn S3egrcnjungen, welche itr«

f^jrünglid^ unb grtj^tentl)eilö fdjon burdj bie <S)3rac:^e gebil«

bct werben, bur(!^ bie 9lotur ber (Sa^c begrünbetc abgefc^lofs

fcnc aJlaffen, beren jebc fi^ ju einem befonbcren bürgerlic^bcn

S3creine btlbet unb bejiimmte Stegetn über ©igcnti^um unb
SSerfc^r fcftfejt, bie i^r cigcntljiimUc^eö Stecht btlben.

aßtc »erhält fi(^ nun ^ieju baö Kf)rijientl)um? (So erfennt

überall ben bürgerlichen SSercin an, wie er bejiel^t ald ®tt
wöl^rteiftung ber gcmeinf^aftUcf»en Drbnung in S3cjiel^ung

onf (Sfgcnt:^um unb SJerfetir, unb wo eö i:^n nid^t »or?

fanbe, Würbe e3 fein ©ntfte^en begünjiigen. greilid^ berul^t ber

®taat auf bem ©egenfajc jwifd^n Dbrigfeit unb Untert^^ancn , unb baö

K^rijienttium forbert unb beförbert bie ©leic^^eit oller; aber cö bcjie^t bod^

biefe ©leic^'^cit nur auf baö i^m eigentümliche ©ebiet, nic^t auf unferen

?Projeß, unb ba in biefem ber einjctne feine richtige Stellung alö Drgan beö

ganjen nid^t ^aben fann o^ne jenen ©egenfaj: fo mu^ eö bcnfelbon aaf

biefem ©ebiete anerfennen unb fidlem.

Slber bie formen finb ber ißeranberung unterworfen; eö

ftagt fic^ alfo, wie ber Kbriji in biefer S3ejie:^ung ju Wirfen

ijat. SBir feilen untertljan fein ber Dbrigfeit, bie ©ewatt über unö ijat,

fönucn alfo niemolä t^eilne^men an JKaopregeln, bie ben ©taat umfiürjen,

um it)n in »eränberter ©eftalt wiebcr aufjurit^ten. ©egen biefen @aj fann

!cin K^riji et^ai einwenben, alö Äanon ift er aber bod^ no^ nic^t auörei?

(f}enb. 3)enn ftnb einmal gewaltfame Krfc^ütterungen eingetreten: fo cnt?

fd^eibet er nid^t, wo benn bie Dbrigfeit iji, bie ©ewalt f)at, unb wel^e

^onblungen ein Untert^anfein auöbrüffen unb weld^e nid^t, fonbern eben

über biefe fünfte benft jeber anberö. 3n Seiten ber aSerWirrung reld^t er

alfo nid^t anö. greitic^ fann man fagen, 2)er rufiige Sufianb wirb bod^

immer an einem ?|3unfte juerfi aufge'^oben. 3)a alfo ber Äanon fagt, bcjß

niemanb biefen Stnfangöpunft machen folle: fo reid^t er aus für allcö. Stber

boö ifi ni(^tö; benn ber Slnfang^punft ift feiten ober nie etwaö, wai olö eine

31*
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»infft^rildj« Miib rtbf!d;tlirf;c ^nnbluitii fenntt nflrf)iif»lcfcit tofrbcn. 55 et

iUUiu ou«rci((;enbc Ä«non ijl bicfcr, Dcc (S^rijl, in \otli)ex

Suflc unb ©tellunij er und) fei, fei er außerhalb beö Staate^

ober iitnerljalb beffclien, fei er im Staate Untertf;an ober

Obrigteit, ber (51)ri|l fann jn einer 33eränberung bcr (Slijen-

t^uni^- unö l5erfcf;r3vur()ältiiiff c «idjt anbcriJ mitwirfcn, ali

ujtter belli Öcfid)t«3VMnnc bcr ©itte, b. h. unter bcr ^orm bcß

freien barflclicubcn JijanbehitJ, auö u»elvOem fic^ alfmätjlig ba«

•xtä)tt üH geiHcinfame 3)entj unb J£>anblu Hij^ivcife geflaitcn

mu|., 35a0ei after fann er entwebcr leiten cber folgen, ^ni
crjle, tocnn er iiberjeugt ifl, in i^m '^abc fic^ etwa« i}öi)(xti

f ttth)itf ett, ba5 anbete, h)enn er biefe lieber*, cu^u nj^ nicf)t \}At.

©lefcr Jlanon mad;t alle (5i?( lifion cu unmöi]lic^, unb u^er iljni

eilt gegenf;anbclt, ber ifi reoelutionär, er mag llntertl^an fein,

ober £brigfeit, bcnn auc^ bic Dbrigfeit lö]! ben Staat auf,

)Denu,fie etiv>ad alö ®efej aufficnt, »a« noä) nidjt ©ittc fein

fann, eö fei benn, baß bie Uutert^anen ©claven finb. JDann

aber i)! auä) eigcntliri; bcr ©taat noctj gar nic^t ba, fonbern

er muß erjt ge)liftet nurbcn, unb cö gilt bann auc^, tvM bei

bcr ©tiftung bcr Staaten gilt, namlid) baß ba3 fcl;lenbc er-

fejt unb erjeugt h)irb burd) ^J^orautJfejuug einer freitv il lige n

Untcrtocrfung bcr jurüf fgebliebencn unter bie f;öT)cre geijiigc

®ei»alt berer, in weld>cn bic 3bec be« gaujcn iuerjl lebenbig

gciDorbcn ifl.

Unb l;icrau>5 folgt nun von fetbfl, in ifcldjein Sinne iAi

6f;ri|lcntf)uni bie Staaten anevfcunt, bic e3 vorfinbct. (5'3

fann feinen Staat bilben l;elfcn, bcr fid) abfolnt gegen bic

abfoUtc ©cmcinfdjaft oi?ponirte; e^ fann alfo aud^ feinen

Staat bcr 9lrt aboptiren o^nc bcn beflimmt außgef^jroc^enen

3Jorbe()alt, baß er fid^ in bicfer Jj»infi(^t reformircn uurbe.

Dlicmalä aber nnrb cü feinen Söcfcnnern in fcld;cn Staaten etivaJ anbcrctS

tJorfci^rcibcn unb ge|iattcH, al3 bic not^wcnbigc 3?eränbcrung auf bem 3I5ege

bcr freien Ucbcrjcugung unb mit Jlu^fdjluß aller ©cumU Ijervorjubringen.

5ßic |lel;t c>3 aber mit bem factum be^S ^riege^ yon bem
©cfi(^ti^Vunftc bcö vcrbrcitcubcn Joanbelm^ aud? !Der J^rieg itl

allemal eine Störung bcö gcfammtcn 9latuvbilbung#vrC|^cfTc^. (Is nürb alfo

anrf; I;icr gelten, baß bcr 6l)vi|^ if)» nie anbei* fül)rcn barf ali jur ä'crtOeis

bigung, baß alle Slngrijfcffviege fd)lccl;tl;in unfittlic^ finb. Sinb aber @t)ri|len

mit gutem ©cuniTcn in einem Ä'ertljciliigungefricge begriffen: fo folgt von

unfercm gegcnioärfigeu Stanb^nnfte au^, baß babci nivgenb ber yiaturbib

bnng^projeß barf .^crftört ^ociben, unb baß aud) bie Störung beJTelbcn nur

in bem iDiaaßc gercd;tfertigt tverben fann, al\5 |lc jur ißertl)eibiguug unent;

bcl^rlid^ ifl unb jur ft^nelljlen unb fidKr|len SBieber^erilellung be« Briebcni*.

Ge Idßt fid) nirf;t leugnen, baß ba* 6l;ri|lcntl;um fd;on »iel in bicfer ^in;
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tlci;t ijüvirlt uiib ba^ cd bcm aUijcmcIncn fvicHicOcn SBcrtcljie aHct 93üller

um »iclcö nSfjcr flefül^rt Ijat. 2)ic 3bce beß ciüiiien ^rieben« ifl.

rein c^ti flucti, unb bafl abcntcuoi-ndjc, baö man bfltin i}at ffnben h)üHen,.

liegt nur in bcr 9(rt, unc man vcvfud)t 1)at flc ju reallfircn; bcnn unter Ut
^crm cincö iuc^ftdblidjcn S3crtragci5 unb einer matcrieflen 0<n\intic iritb tt

inUiä) nie ju ©tanbe fcmmcn •). —
©0 viel über bie gorm. 3cjt bctrad^tcn Uur ben gcfamm«

ten 9laturI)ilbung6^,iroje§ feinem materiellen Snl^alte nad).

a. ©er^roje^ ift ein nnttjeilborc« ganjcö, jerfiUlt aber bod^

in ein mannigfaltiges. S)a3 am mciflcn innere unb fic^j unmittelbar

an bie ©efinnung unb ben ©ij bcrfelben anfc^lic^enbc ifl blc Slnsbilbung

bcr intellcctuellcn .Gräfte bed iDlcnfd)cn, foferu fic in bcm gefammten ßcben

bominircnb fein feilen. Da« auperjie bagcgcn ifi bie Silbung bcr duperen

9iatur in i^rcr 93cjiel)ung gum SKenftl^en. Unb beibeö ij^ nur vermittelt

bttt(^ bie 9lu6bilbung bcr forperlidjcn Gräfte bc3 2Rfnfdjen, mit benen er am

unmittclbarjien auf bie äußere Statur lüirfen muf. ©aö alle« aber iji Jütc^

bcr in iebem SWomcnte unb on jebem Drte nur ein Ouantum; bie S^otalität

bcr Slufgabc ifi alfo bie SluSbilbung aller biefer toefcntlid^cn Steile ju i^^tem

SWaiimum foircl ertenfio al5 intenfi».

b. Sic »crl^alten fid) nun bcr einjclnc unb baö ganjc, bie

l^anbeln feilen, jur S^ütalität ber Slufgabe? **) 2)cr einjclnc

verhält fic^ ju i^x immer nur ald ein uncnblic^ flcincd, abtx

fo, bofi er allen (Seiten berfclben gugeiücnbct iji, benn in jcbem

SWcnfdjen iji eine Säljigfcit, ben @eiji, bie förderlichen Är&fte unb bie auf ere

giatur auöjubilbcn.

2)ic (i)xifiUä}e Stnfc^auung iji bie, bap bcr gange S^alent» unb 9latnrbil*

bung«Vi^ojeß immer bejogen tocrben muß auf bie ©ejinnung. fflo nun ^rijl<

lic^c ©ejlnnung iji: ba iji bcr göttliche ©ciji baö Slgcn«; er muf alfo aud^

baö Slgenö fein für unferen ganjen ^rojef. 3fi aber bcr einjclnc Im*

mer allen Seiten bcr ganjen Slufgabc jugciDcnbet: fo iji in

fofcrn feine iCi^ätigfcit immer eine unbejiimmte. ^^olg-li«^ Jäw«

jie in feinem iCerl^ältnijfc ju alten übrigen rici^tig fein unb unrid^tig. SSJann

iuirb fic bie redete fein? 9lur tpcnn fic an jcbem fünfte bur^
ben göttlichen ®eiji bcjiimmt iji. 3eber iji alfo auc^ nnr in fofcrn

fällig ju einer rid^tigen (Selbjibejiimmung , alä bicfelbc i^m »cn einem 3m*

^ulfc bc3 göttlichen ©eijicä ausgeben fann. Ober negatiö au6gcbrüf!t, ffieic

ncc^ feincö Smjjulfe« beö göttlichen ©cijlcö fällig iji: bcr iji au^ noc^ nid^t

tüchtig JU einer nötigen ©elbftbcjiimmung. £)araud fold^ i,unäc^|t^

•) @. 93cil. A. §. 232. SHanbbcm. unb »crgt. oben 2)a8- rcinigcnbe

.^anbcln 6eitc 273. jig.

**) äJon i^ier an cnt^&lt We Unterfu(^nng , »a« in bca SRanbbcni. j«

§. 226. bcr S3eil. A. angebeutet iji.
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boß überall, xto ba« ß^tiflcnt^um in einer fnr fld^ Je^e^cn«

bcnS)iaffc beö men[d;nrf>cn Seben« hervortritt, aud^ bcr gan.^e

Oiatnrbilbun g^projcg einen anbercn ©amj nel^men mn^, tecil

et »oil^cr nwr *on ftttlirf) unric^tiijen S3e(limmungen aufgellen fonnte. '^ct*

ner, ba^ in jfbcm, in toelc^eni bicfcr 5öilbung «pro jef von 5ln«

fang an feinen redeten ®ang gelten (oll, ber ©elbfibciHmmung

fo lange bie SBefiimmung anberer »orange^cn mug, bi« er

feine Smpulfe l)at al« vom göttlichen ®eifie. ©aa erfte bejie^t

flc^ me^r auf ba^ allniäl)ligc Xlebcrgcf)cn bc5 6l)ri|icntl;nm5 von einer SRc«

glon beamenfd;lic^en ©efdjledjtö ouf bie anbere, ba« anberc metjr auf ble

jßerbreitung bc« ($t;rifientbum3 »on einer früheren djriftUdjcn ©eneration

auf eine fpatcre. Sntloiffcln irir bcibe Folgerungen naficr: fo ifi In 93e*

jie^ung auf bie erflc tiefes ju bemcrfcn, Äcine Siegel, bie al>5 eine c^rifttic^e

anerfannt n?erbcn mu^, fann einer anbercn, bie mit IRec^t aU eine d^riitllc^e

anerfannt ift, unbcrfprcd;en. 2)enn jebe ift Stußflup au3 bcm göttlichen &ti\ti

in ber Äird^e, bcr überall unb immer einer ift unb bcrfelbe. 9iun ift eine Siegel-

bi«, baß mit bem Eintreten bc3 (5l;riftcnt^um3 in eine 2Jlaffe bcr !lalent*

unb Slaturbilbungöproje^ eine onbcre Slic^tung befommt, unb eine anbere

bie, ba§ feiner ben Silbung^prcjcf beS anbercn jcvftören barf. 53clbe finb

alfo gegen cinanbcr auöjugleic^en unb jufammenjufaffcn, fo bap wir fagcn,

ble ©Iniüirfung bc3 (S^riftcnt^umö auf bie ©eftaltung beö gc«

fammtcn ^rcjcffcö muß überall ftott t;aben, too eö eintritt,

aber oI)ne flc ju jerftören. (Stnjad, tcai ftct> auc^ anbera nac^h>eifeif

läft. Äcmmt nämlid) alles barauf an, baß bcr »Dlcnfci^ im Slaturbilbungd«'

projejfe nur auSgcl^e »om Smpulfc beS gcttlid;cn ®cifteS: fo ift ja jebe'

93eränberung in ber S:f)ätigfeit immer bebingt burci^ eine JPcränberung in

ber ©eftnnung. 3ft alfo nur bicfe bem götttid}cn ©elfte afftmilirt: fo folgt

eine bcm gemäße Umgeftaltung beS 5öilbungöprcjcffe3 ganj pcn fclbft unb ci^nc

alle Sevftörung. 3n ^ejicl|ung auf bie jweite Folgerung aber ift ju fagen,

baß ber Uebcrgang aus bcm Suftanbe beS 93eftlmmtnjerbcnS

bur^ anbere In ben Bwftanb ber ©elbftbeftimmung »on unfercm

©tanbpunfte aus immer nur angcfe^cn tocrbcn fann als ein n Um adliger,

n)ic ja auc^ nur allmä^lig in bcr mcnfdjlic^en ©eele bie dmpfängllcfjfcit

cntftcf)t für ben Smpulä bcö göttlid;cn ©ciftcS.

2;aS ftnb alfo bie erften ©runbjüge für bie bciben perfd;icbcncn ^älle.

Unfer ganjeS ftttlid^eS £eben liegt offenbar auf ber Seite beS lejteren, iseil

ja bei uns bie d^riftlidje Äirdje fdjon ein beftc^cnbeS gcfd^idjttidjc« SJatur^

ganjeS gch^orben ift. Unb njenn nun auc^ noc^ immer bos 6:^riftent^um In

neue mcnfd)Ud!e ©cfcUfc^aftcn eintreten muß: fo ift boc^ ber Zeitraum jtoi;

f^en bem erften Eintreten bcffclben unb bem Scitpunftc, lt>o nid;t mcijv ein;

jelne, fonbcrn ßaniilien bie ©lemente ber c^riftlic^cn Äircfje ftnb, ein fclc^eS

SiRinimum, baß gar nid;t befonberS barauf 9{üffftd;t'ju nehmen ift, fonbcrn

nur ber 3uftanb in Slnfc^lag fommt, bcr unter biefclbc Siegel fällt, ber aud^

»ir untcrgcorbnct ftnb. Unfer ganzer gcfc^td^tlid^er Suft^Jnb ift aber biefer.
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2)a« (Sfittflcnt^uirt ifi ju einer gehsiffen ^iit in bic SWaffe clngdrctcn, ber

lüir angehören. Sllö eö eingetreten »»ar, war ber *Puntt gegeben, \oo bev

ganje Slatucbilbungö^sroje^ eine anbere üiic^tung geiuinnen foKte. 35abel

burfte aber nic^td gciüaltfam jerficrt werben, fcnbern bie Umgeftaltnng mu^tc

aHmäfjlig «cv ftd) gelten in bcm Tlaa^t aU wir beä göttlichen ©eiftcö t^ciU

l^aftig warben, unb barum ifl fte aud^ ncd^ an feinem *$unftc »oUenbet. <Bo

baf alfo jweicrlei feftjufcjen ift. (Sinniat bicfeß, Raffen wir bie ganjc

3Cufgabe vom cinjetnen auö: fo fonimt alle« barauf an, bap

jcbe ©elbftbcjiimniuug womSmpulfc be3 gottUd;en ©eijlee auös

ge^e, bafi alfo jebcr, in bcm 3)iao^e aU et beffen nlcl)f »oll^

lommen fidler ifi, auf © elbfibcftimmun g »erjid)tc. !Dann biefcsj,

gaffen wir bie Slufgabe vom gongen auö: fo fommt alle« bar;

auf an, ba^ in bcn gangen Si^^tu« beö JSilbungiJijrojeffeö im«

mer mefir alle« l&ineintommc, waä al3 eine »cm göttlidjen

@ei|le Iierrü^renbe 'gornt unb 2lufgobc fann angefc^cn wer;

beit, unb alleä immer mcl^t barau« »crfc^winbe, tcai nldjt fo

!attn aufgefoft werben.

c. 2Bic fcmmen wir nun ju einem guten ©ewiffcn iuSejic;

t|ung auf bie Oiid^tigfeit ber einjclnen J^anbtungen?

iOon bem 3eitraume, in weld^em bie ©elbftbcfiimmung ein äßinimum

i^ in bem einzelnen, unb ba6 58e)limmtwcrbctt burcfy onberc SWatimum, \>on

ber ^eriobe ber Sugenb, in weld;er ncd^ feine Sitffamfeit be« gtjttlid^en

©eifieö :^er»ortrcten fann, abjira^iren wir. Sföaö aber biejenigen betrifft, bie

fc^on im Suftcnbe ber ©elbjibeftimmung finb: fo l^aben wir fd^on gefeiten,

bap fte im allgemeinen immer allen it^eiten ber Siufgabc jugewenbet finb,

alfo in icbcm 5Dlomentc unbeftimmt in Sejie^ung auf bie ilotalaufgabc. ißon

ber anberen ©eitc aber geben ©d()rift unb Grfa^rung, bap nidjt alle biefcl;

ben @aben, alfo auc^ nic^t biefelben Jßerrid^tutigen Ijaben fijnnen. 2)ic @e;

finnuttg iji in alten wefentlid? biefelbe, unb bie 2)ifferenjcn , bie ftd) finben,

follcn immer mcl^r auf^ijren. 9lbcr bie Ungleichheit ber ®aiiin ifi etwas ber

d)riftlid)en Äirdjc wefentlid)eö unb i^ie §orni mitbeftimmenbeß. 3m gött;

liefen ©elfte fann fte ntd)t begrünbet fei», benn ber tft in allen berfclbe.

@ie ifi alfo begrünbct in bem, \va6 in jebem Statur iji, unb in feinem be;

fonberen ißerl^ältniffe jur übrigen Oiatur. 5)amit iji nidjt aufgef)obcn, baf

jeber allen Sljeilen ber Slufgabe jugewenbet iji; eö iji nur gefcjt für jebcn

ein bejiimmteö eigenem S)taap in jeber Xliätigfeit, feine abfclute Unfäljigfcit

für irgenb eine. 91uh ifi unfcr 5princiv, ba& ber ganje ?progcp von ber &C'

fammti^eit außge^cn unb für bie ©efammt^eit betrieben wcrcen feit, (t«

folgt alfo, bag ber einzelne üon ber ©efanimt^eit baö 2)larimuni

feinet Xalentbilbung, unb ba^ anbrerfeitä bie ©efamm tl)eit,

toeil ber einzelne not^wcnbig i^r Drgan ift, ba« aOfiarimum

feine« 2tnt^eiU an berSSilbung ber äußeren Dlatur für fie for;

bem muf. (SinS aber fd)eint bcm anberen entgegen ju fein; bennba« erflc

fd;eint all« Seit für bcn einzelnen in 2lnfj?iu(^ ju neljmen jur 5lu$bitbung feiner
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gtlOi(jfn ÄrÄfte, ba? jvtcite bagegen olle 3cit bt« einzelnen für medjanifc^c

Strbcitcn jiim gemeinen Slujcn. Unb biefet Okgenfaj gcl)t bBtd) alle »er»

fd^iebciien Sltfiufungen bed SScgriffö bct ^crfcnlicl;feit. aBic bic Slnfprüt^e

bcö elnjelncn ^ict im SSibcrfpruc^e ju fein fc^cinen mit ben Slnfprüdjen iebt*

ganjen, inneiljalb bellen et fie^t: fo auc^ bic 2lnfj>rü(^e ber Familie mit

bencn bct ©emeinbe, biefc mit benen bcd <Staat3, biefe mit benen bet gc«

fammttn 3«enfd)^cit. 35ie Söfung ifi biefc. Soa Urt^cil wnb bic SföiU

lenöbejlimmun g bcd cinjclncn muffen angefcl|cn toerben f ön«

sen aU baS Urt^cil nnb bic SBilUndbeflimmung be« ganjen,

nnb umgcfcl)tt. 2)a« ganje unb bic cinjclncn muffen bic @c«

fammtaufgabc unb alle ;£^cilc berfclbcn übcteinfiimmenb

»cllcu. 3)ae ijl nur mcglid^, *ro bct göttliche ©eiji boa 51gcna ijl, oljnc

iccld^cn auf allen Öebictcn nit^tö fein fann al« bct ©trcit bet »erfc^icbcncn

?lnfptü(^c, unb h>o et baa 5lgenfl ijl, ba toirb bct (Streit not^wenbig »er«

micbcn, teeil et bic ©efammtfieit treibt, jid> ba* felbjl olö Stufgabe ju ftcl*

Un, irad bet cinjelnc für ftc& anfptecften muf, unb ben cinjelnen, fi^ ba»

felbjl al3 Slufgabc ju fiellen, Ita3 bem ganjen aufgegeben iji. 3m arigcmci«

Bcn ifl alfo auf bem ©cbietc be« 6^rijientt)um3 fein (Streit jh)if«^en ben

gcrbcrungcn tun bcn ticrfc^icbenen '4>unften au8. 3nt cinjelnen aber fommt

oHe« batauf an, bafi baö SJtarimum, toai jcbet 2:i;cil anjufprcd)en ^t, tic^<

tig ctfannt »ocrbc, unb baran wirb c3 in bem SMaapc ni^ft fel)lcn, alö ba«

ganjc unb bic cinjelnen »cllfommenc Drganc be3 göttlichen (Seifteä getoot«

ben flnb. 5)icfc negative aSollfommenljeit bet (Sclbjlctfcnntniß

»enigflenö tocrbcn hjit »cn jebem cinjelnen immet fotbcrn

fönneu, baß er, fo'lange er unfäljig ifi, fein iljm cigcntl^ümli«

djca 2)tarimum richtig gu bcfiimmcn, um biefc Unfäfjigfcii

toiffe, unb alfo geneigt fei, bic 23cfiimmung bcffen, »a« et ja

f^un i)at, »cn bct ©cfammt^eit ju erwarten. Unb «on bet

©efammt^eit werben »ir iwcnig^ena bicfcö Immer forbern

f önnen, baf fie bem cinjelnen feinen Stnti^cil an bet ©efammt»
aufgäbe unb bie bamit iufammcnl)angenbc befonbcte £c«

bcn«ivcife immet nut in bem Sltaa^e bc^imme, ala fie feine

innere Söcfiimmtl^eit, bic il^m »cn ®ott gegebenen j5at)igf eiten,

unb baß aSer^üttniß bctfclbcn ju bem Suflanbc beö gefamm*
ten ^rcjeffc« ctfannt tjat. 3n bemSWaapc al« beibeä fcl^lt, cber nid)t

jufammentrifft , fcljlt au^l ber ©cljurfam gegen ben göttlichen ©eiji unb bie

J^ingabe an bic »on iijm auögcl;cnbcn 3injjulfc, ijl alfo (Sünbc; unb umgcfe^rt, in

bem9JJaaßcol(5beibcö jufammentrifft, ifibaeSebcnfittlidb, bie

(Sollifion unmöglicf) unb bet Grfolg nur ber, baß ber einjclnc

gcrabe fo bcjlimmt Wirb, wie er fic^ fclb|l bcjfimmt, fobolb c»

jur (Selbflbcjlimmung fä^ig wirb, ds ift freilid^ bic SRegcl, bof bem

l^cranwad}fenbcn ©cfc^lecf;te feine Saufbal^n muß angeiolefen werben, e^c im

cinjelnen eine flarc unb ^ofltivc (Sclbficrtcnntniß fein faun, c« ifi bic Dtegcl,

baß baiJ 93rwußtfcin entße^t, e3 fei nun 3eit, baß Hc Sljätigfcit be* fieran.-
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toa^fcnben einjclncn eine tcjlimmtc JJlldjtung ttijaltc, irenn er felbfi f!c fidj

nod^ nidjt geben fann..$lber »icSleltcrn cbct bie fonji ci,nc@cfainmt*

l^cit vertreten eine S3ejliminung treffen fönnen übet ben Seruf

i^ r er angehört g cn, c^e in bicfenfidjSilcigung ober SCbneioinngjei-

gen fann, ober o!^ne ba^ auf Steigung ober Stbncigung Dlüffficl^t

genommen »irb; ttjie in ber (i^riiili(i^en.Rirc^e j.S3. oft fdjon »or

ober bei ber®eburt cincö Jtinbeä beffcn Sebenöwcife bur^ ein

©clübbe t)at benimmt »erben fönnen: ba« i^ nur ju erfUrcn

aüi einem ginjUc^cn ißerfcnnen be3 c^ripiirfjen 5ßrinci^3 unb

aue einer »ölügen a3cr|lofft^eit bc« ©eioiffcnö.

^ieraue nod^ einige Folgerungen.

o. (S« fann nie baö ridjtigcSSerfal^ren ber ©efammti^eit fein,

ben Stntl^eit bcö einzelnen an ber ^öcarbeitung ber äußeren

Statur fo ju beflimmcn, baß bie Xolcntbilbung beffclbcn un»

mögtid) gemacht wirb. 9iun aber liegt eö in ber Statur ber ©adje, bag

bie große SJlengc fo i^erjloc^ten iji in ben SKed^aniömne ber Staturbearbei*

tnng, baß fic i^ren ©cruf barin finbet, unb baß bicfeS »on ber @cfammt:^elt

ausgebt. 9(ber biefe muß bann auc^ bafür forgen, baß bemo^nera(i^tct bie

innere geizige StuSbilbung nid)t »ernac^Iäffigt tocrbc. ffienn alfo no^
etfi gefragt »irb, ob man bie i^alentbilbung beö33olfeö beför«

fcern folle, ober nic^t, wcnnfogar in gefejgebcnben Jßerfamm*

lungcn barauf gebrungen loirb, nic^t mehrere ju einer i)t>^ntn

geizigen 6nttt>iffelung jujulaffen, als bie ©efc^äfte erfor*

bern, ju benen eine folc^e Sluöbilbung burd^anö not^toenbig

ifl: fo ifl ba« »öllig undjriftlid^.

jS. (Eben fo, njcnn icmaU eine ©efammt^eit irgcnb eine

(Sloffc von einjelnen fo ganj auö il^rerDbljut Ijerauöläßt, baß

fieberSBilUü'^r anbercr ^areia gegeben finb: fo ijt ba« ein obfo*

luterSiberfi)ru^ gegen bie d)rijili(^e®efinnung, bie unter lei*

nertei Umfianben einenSufianb ber<Scla»crel begrünben fann.

y. 2]Benn ein einjelner in ber £age ifl, ein Urtl^cil ber ®e*
fammt^eit über fi^ felbji in S3ejic:^ung auf feinen Slntl|eil am
S3ilbungöj>rojcffe ju vernehmen, er fejt fid^ aber mit biefemUr*
t^eil in aüiberf^rudj: fo getjört ein I;oI»er ®rab von ©i^erl;cit

baju, wenn baö mit gutem ©civiffcn gcfd^c^cn foll. ©enn c3 liegt

barin immer bie 33c^auptung, baß iai Urt^eil ber ©cfammt^cit falfd) fei, eine

aSeTjau^tung alfo, bie mit gutem ©elriffen ju machen fafi eine unenbli^je ^raft

be?@laubcn« voraugfcjt. 2Bcr Ijicr nid)t mit völliger ^lavl;cit über fid^ felbji

unb mit burc^au« jlttli^er Unterorbnung feiner ganjcn 5ßcrfönlid)feit unter

bie ©emeinfc^oft fagen fann, 3d> toürbe mic^ gerate an ber ©efammt^eit

verfünbigen, ivenn id) mi«]^ bem öffentlidjen Urt^eile unteriuürfe: ber fann

nidjt mit gutem ©eiviffen ju Serie ge^en, fonbcrn nur au« Gitelfeit unb

J^odimutt) feinen eigenen 3Bcg verfolgen.

S. 5)ic verf^iebenen ©cmeinfd) aftcn muffen ^ufammen--
»virfcn.
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•'•'' ©Ic flelnfic (Scmeinfdjaft bem cinjclncn gegenüber t|i bit gamihe. 3it

ihr fomiiit blc erfie QJcrtimmnng über ble Laufbahn unb bic ?cben«»i?eife bc3

einzelnen jit ^ätaAbe. "J^ie ?lcltcrn feilen in bicfcc öe^ie^ung aU Cr»

ganc bcr abfoluten ®cfammtf)ctt ^anbeln, aber bo4> and) in

bcm Sewuptfcin, ba^ fic unb ihre Äinbev einem unb benifel*

beu bcfonberen 9Zaturgan^cn angeboren, innerhalb bcffen je»

be^ ^anfircfen eine ^^Urfcn ifl unb feine il^m angewiefene

©teile liat. 5)icfc «Stellung foUen bie 3leUetn in freier fitt»

Ud)cr Sutilnnnung ancr!cnnen, nnb baa grcpcre gan^c immer •'

mitbeflimnien laffen, toiffenb, bag fie für fi^i allein feine

«ollfommene .^enntni^ »on bcm Scbürfniffe beö ganjcn fiaben

f önncn. ©a« größere gan^c bagcgcn foll immer baij Urtbcil

bcr •§ aut^tuefcn in feine öeftimmung iJgrünbe mit aufnclimcn.

es fiMumt alfo allciJ bavauf an, bap bic Ü)iittl;eiliing .^i^rifciKn beircn »cH=

ftänbig ürganifut fei, unb bie gorm, in bcr baS 3ufammenwivtcn gcorbnet

ift, iji bic Ovganifaticn beifen, Iva« man bürgcrlid;e j^rcif^eit nennt, ©ic

muß gcänbcrt werben, trenn bcr eine ober ber anbere X^eil fein guteo @c;

»iffen nicl)t mcf^r ici ifjr bettjafjrcn fann, »ic benn bic gortfc^rcitung immer

mit aufgegeben ijl.

Ucbcr bie »crfd&icbencn 9lbfiufungen bc« bürgerlid;cn ÜPcr^

cittö unb it|r *J3crf)ältniß ju bemfelben wirb »cfcntlii^ ebctt

fo ju bejlimmcn fein; Wir fcnncn alfo gleich übergeben auf

ba* ©cbiet, wo bic formen nit^t fo bcjlimmt fein fönnen.

2)cnn • unmögticf) fann mit bcn einzelnen Staaten bic ganjc SPJenfd^heit in

eben fo bcfiimmtcn 'gormcn mitwivfen, al$ bie Staaten mit iljren v>erfcjjicbei

nen Äörpcrfc^aftcn, Familien unb cinjelnen. ©^ war lange unb iil »iet;

leicht noc^ jcjt bie Ijcvrfc^enbc Slnfidjt, baß feine llnterorb«

nung beö ©taata unter bic ®cfammtl)cit be3 ä)Un fc^enge»

fc^lec^tt^ gcforbcrt werben fönnc, fonbcrn bc3 ©taateö ©itt;

lic^fcit fei, feinen eigenen ißortl^cif i^u fu^en unb ati legten

3tclviinft i"«^ »Ott 'J)"* au3get)cnben öilbuhg ^pro^effCiä fi(^

fclbft in feiner befonbcren ^erfönlid}feit aufäuftellen. 2)a«

wäre aber gdnjlirijc ilirennuug bcr ^olitif vcn bcr SDloral,

alfo ein Siberfpruc^ gegen baö 6()riftentl)n m, (Denn ift bcr gci

fammtc DlaturbilDungöprojeß immer auf bic ©cftnnung ^u bejicljcn, unb läßt

bie Ö3cünnung nic^t ju, baß bcr (S()riti ober irgcnb eine d^riftlic^c @ffammtj

l)eit \id) uic^t bcr ®cfanimtl)eit besJ menfc^lic^en ®efc^lcc^t«3 verpfUc^tet f)aUe:

fo folgt au^, baß fein dli'ifiüdjcr ©taat umhin fann, nid>t fic^ felbii fonbcrn

bie a)lcnid)t;eit al3 baö 3icl feinet^ 9Jaturbilbungi?prc;iefie(J ^u bctradjten unb

]iä) felbft nur als* Trgan ccrfclbcn. 3eber (Sljrift unb jebc djrii^Udje ®e3

fammtljeit muffen bie ^i>riid)t, bic d;riilli(^c ©cfinnung ju verbreiten unb i^u

eei^öljen, ala eine ^fiidjt gegen bie ganjc »Wcnfdj^cit anfcljcn. ^rcilic^ Ifat

ber Staat a((? fold»cr c« nii^t unmittelbar j^u tljun mit ber ^Verbreitung bct

(^riillirtjcu ©cfinuung, fcnoeru feine Xijätigteit tjl in bcm ©cbictc bc* Xa^
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Icnt* unb fJlaturbilbungöfwjcffe« rclati» obgcfdjioffcn. 9tkr biefe« Stbgc^

fd^loffenfein ifl bod^ nut ju conflruiren, fofcrn baburrt) baS altgcmeinc ©trcben

bcö göttlict)cn ©cifteö, fic^ über baS ganje g'lcnfdjengcfc^tedjt ju »crbreitcn,

nid^t gehemmt tinib. golglid^ nmp bcr ©taat feinen Untertl^anen »olle ^rci*

Ijeit gcfiattcn, <I>ren apcvvfii*tungen in bicfct 93cjtet)ung norijäufoinmcn , unb

ba ba« nur möglich tfl ol;ne Scfdjränfung bcr ©ittlictjfctt unb mit ©ettjal^^

rung eine« guten ©cwiffcnö Bei gan5 allgemeinem unb bei frieblicfjem 33et'

fe^r aller iBölfer: [o barf er feinen ^laturbilbungin'tcjcg nur orbnen unb

betreiben aU Icbenbigeö Drgan ber abfoluten ©cfammt^eit unb für biefclbc.

J)a$ allgemeine ©cfej ijl alfo auc^ l)ier gültig, nur freilit^,

jeber <Staat muf e« rctn in fiel) felbft tragen unb !ann nidjt

erwarten, in einer bcfiimraten gorm burc^ bie abfolute @e*

fammt^eit bejiimmt ju werben, wett biefe ubcrl^au^t nid)t in

bcflimmten formen ju !^anbcltt »ermag. Syiatürlid; aber entfict;t

t)ler baö JBeftreben, ein Siittelglteb 5U fuc^cn, unb fo finbct fiä) anä) al*'

Sfiefultat ber wadjfcnben Jperrfc^aft beö Wirflic^ c^rifiHd^cn aSewuftfcinö, ba^

bie Staaten ein fricblid^c3 SBcrfe^r unter einanber ju ftiften unb ju fiebern

fuci^en, unb jroar nic^t mefjr ou« einem eigcnmtjigen @efid)topunfte, benn

au« biefem l^at e6 immer fd;on ba^ freie 3?crfe^r begünfiigcnbe iBerträge ge<

geben, fonbcrn rein au« Siebe jur abfoluten ©efammt^eit. Unb biefe« Sie*

fultat ifi, wo c3 ift, bie ^öd^pc §ij^e ber qjclitif unb ber ÜjervUc^flc Xximnp'tf

be« c^rifilic^en @ei)!e«, benn nid^t« mädjttgere« fann jcmalä jxd^ bem &)xU

ftent^ume entgegenfiellen, alä ber (Sigennuj ber (Staaten.

SiniÖcl! fann alfo nur mit gutem ®cwiffcn :^anbcln, wenn
ce feinen SilbungSprojcß af« Drgan bes ganjeu 2)^enfd;en*

gefd^lec^tc« betreibt. 6a !ann baS Urt:^cil bcr abfoluten ®e*
famrati^eit nie beftimmt »erne^men, aber eö fann bcnnod^ rein

im Sntereffc bcrfelben ^anbeln. 9tbcr fann eö benn nun nid^t

eben fo fein tnncrl)alb eine« Sßolfc«? fonnen nid^t bie Bcrfrijic«

benen g röperen Slbjtufungen in bemfelbcn, fönncn nid}t bie

gamilien unb felbjt auc^ bie einjelnen auc^ rein im 3ntcreffc

be«5öol!eö T;anbelnunb i^ren ganjen Silbungöprcgep aufba«
»ßolf bejiel^en o^ne ba6 Urtl^eil biefe« ganjcn beflimmt jn

»ernel^men? Snnerl^alb eine« S?olfeö wirb iai- gcmcinfame 58eb«vfnip unb

ber ©emeinwille funb gegeben burd^ ©efeje: woburd) aber wirb ein 'Colf

be^mmt in feinem SSerfniUniffe jur SDtenfcbl}eit, unb woburrt) erfdf|rt ein

SSelf baS -S^ebürfni^ ber ganjen aJlenfd^l^eit? (S« erfätjrt ba« allgemeine Sc«

bü'rfnif nur bnrcb ba« freie ^Berfe^r bcr iBölfcr unter einanber, unb bcftimmt

Wirb e« nur burd^ ben iijm inwo'^nenben Icbcnbigcn Trieb, bcu gijttlid^en

©eift über bie ganje SDienfdjIjeit ju verbreiten unb baju auc^ bcn Silbung««

proje^ auf jein SRnrimum ^u bringen : fann e« benn nid^t eben fo fein inner«

^olb eine« jßclfc«? fcnntc ba nid^t aud^ bie gorm ber ©cfejc Wegfallen?

3n ber gamilie ift ber grof c Unterfd;ieb jwifd;cn münbigen unb unmünbigcn.

2>te Icjteren werben freilief) ber Ücttnng bebürfcn ; aber feilen nidjt bie erftcren
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folc^c ff in, ton luclrtjcn bic 9(cUcvn jldjcv »ciaudfcjcn fönncn, ba| jte \>ai

Sntcrcffc bcö fianjcn ric^tij anfiajtcn unb aucf> rein tjcn bcmfrlbcn bcirci^t

»erben? ©cunfj, unb wix iverbcn anc^ ni^jt leugnen fönuen, bajj

bcr ©tortt fein anbete« 3icl Ijabcn fann, alö ba^ feine Jöürger

münbia itctbcn, alfc foId)e, bie burt^ freie« SSerfcl^r unter

cinanber baö tjemcinfame öebürfniß rid)iia erfennen unb burd>

bcn ijöttti^en ©eifl, in uulc^em a3atetlanb«liebe unb allge*

mein mcnfd^U^c« Sntereffc jufammeufoUen, alle Eintriebe

l;abcn, bie berStaat »orauöfcjen mu^, ivcnn er il;ncn vertrouen

fpll. Slbcr bemoi^nera^tet »erben wir nic^t fagenfönnen, ba^

er jentale fönnc übcrflüffiß »erben ober ba^ er aud^ nur bie

3;enbcnj Ijaben niüffe fid) überflüffig ju matten. 2)cr Sro^ungcn

unb Scffungen be« ®efcje« »irb c« freilid) nici^t me^r bebürfen, »o ber

9i>ttUd)e ©cifi ba« Slgcn« ijl, aber eine JRcgierung, tic »on bem ©tanb))unftc,

»on »eitlem am ba« ganjc allein »olljiänbig überfeinen »erben fann, feiere

©efejc giebt , bie bcfannt modjen , »aä ju ti;un ift unb »ie ju »ert^eilen,

»Irb e« immer geben muffen. S)cnn fo »cnig eine gute Stegierung je auf*

l^ören fann, ba« freie SScrfcljr aller unter einanber jur Srgrünbung be« ge*

meinfamcn ^ebürfuiffe« allen ju gcfiatten, ja ollen jur ^jiic^t ju maci^en,

unb fo »enig ftc je glauben fann, ol^ne S3aterlanb«liebe ber Bürger unb o^ne

tag biefelbcn eine lebenbigc unb fidjcre ©rfenntni^ bcjfen fjabcn, »a« ju

tljun iji, etwa« rechte« ausrichten gu fönnen: eben fo ge»if iji c«, ba^

gerabe ba« lebenbigc fittlidje SJerfcIjr ber 23iirgcr immer in

nic^t« onberem befleißt, als immer auf« neue bie 9lcgicrung

JU bilbcn, b. 1^. fic »aIjrI}oft ju befefligen.

d. 2)ct ?Projef muf immer einen Ueberfc^u^ geben über

bcn aScrbrauc^. D^nc ba« »urbe er immer »ieber untcrgcljcn im JBer«

brause für bie 5)Jerfcnlic^feit, biefe alfo bcc^ cigcntUd> fein lejtcr 3ielpunft

fein *). Unb ba« gilt nidjt titoci nur »on ber 33ilbung ber äußeren 5Katur,

fcnbern aud> »on ber Sialentbilbung. 5)enn foll ou^ ^iec bie 5perfönli(^feit

nic^t ber lejtc Scjielnungöpunft fein: fo bebarf cö cbenfalt« eine« Ueber«

fdbujfe«. SBie nun ber Ueberfci^u^ auf bem einen unb auf bem anbern ®e*

biete ein fittlic^ geworbener fein foll : fo muß er auc^ im Greife be« ftttlic^en

geben« bleiben. Slber »a« foll et barin? (äö giebt aufier bcm»irf«

famen ^anbcln nur baö barjlellenbe. ®iebt alfo bo« crfle

einen Ueberfdjuß: fo fann er nur »cr»anbt »erben für ba«

lejtc. Sffier bie Stid^tigfeit unferer ßonfiruction alle« fitt*

li^cn ^anbcln« jugiebt, muß auc^ biefe 9lnt»ori im allge*

meinen gelten laffen. Slbct im cingclnen entfielen nungexabe

I;ier bie f(^»icvig jicn moralifd)cn g^agen.

a. fflo^in gefrört bie X^ätigfeit, »el(^c auf bie Slbfajfung »cn ©ci^e*»

»erfcn »cr»onbt »irb? 2)ie Sälfigfcit baju iji offenbar SRefuUat unfere« ^ro*

•) <S. oben 4. e. 481.
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jcffc», bcrni fic ifl nttr, U'o fjorfiifi cnttüitfcUc Slalcntc finb. ©ic 5Bcv!e fdbfl

ober ^b jiinefad^cr 9trt, belct^tcnbc, unb eigentliche .(tun^wetfe. 2)ic erfleren

wetfcen fclbfl »icbcr im SSilbungö^jrojefltc »evbrauc^t, bic onbcren flnb Ucbet;

idju^. 5)iefcr olfo itärc nun natüdic^ im barjlcflcnben ^anbetn ju »crhjen;

ben, ja fotc^c SBcrfe finb, tvic flc aud) im Slltcrttjumc [c^on fo betrachtet

tourbcn, gar nidjtiS «nbcreö, aii (Sr^ibitioncn bc>3 inneren otinc irgenb einen

anberctt befonbercn Siüeff. (So ijl oft bie 33el;am3tun9 aufgeflellt, bag bic

clgcntUrf>e Äunjl vom c^riftlic[;en ©tanb^?unftc auö ganj ju »ertccrfcn fei.

35aö nun muffen h)ir füfort jurütlweifen, bcnn i»ir finb barüber einig, ba^

ble DlefuUate beö ^ilbung«)jrojcffeö nic^t hU^ für ben SJerbrauc^ fein fönnen.

Slttbcrc aber »ollen üom cl)riftli(i;en ©tanb))unttc au« feine Äunjihjcrfc gelten

laffen, ali5 bic einen c^riftUc^ rcligiöfen ©e^alt t;aben, tva($ auf bicfe govrael

gebrad)t werben fönnte, 5)iefet Ueberf^u^ foU jn nic^tö anberem »erwanbi

werben, ali jur 2)arjlcllmig ber d;riftlid^en ©eftnnnng.

ß. Stnalog »fi eä in i8ejiel;ung ouf bie äußere (Seite be« ^rojeffeö.

Saa mac^t man mit bem ^ier entfianbencn Weberfc^ujfe? (Sr wirb ^u bem

»erwanbt, wa3 wir ©c^muff nennen im weiteren ©inne besS SBorteö, unb ifi

fclbft aud) nichts anbered, al3 Sorfteltung ber bilbenben Ji^ütigfeit, bie an

ber SDlaterie anä) j^crm ^eroorbringen will, alfo ein freicö @d)altcn mit ben

®egenjiänben in S3cjie^ung auf bie gorm. Studj in bicfer Sejiefjung ftnbcn

Wir »or bem (5()riftentl)unic unb im 6f)ri|lcnt^umc tljeilä bic 5(nftd)t, allcd bot

Strt fei obfclut avii bent geben ju »crbannen, tl;cilö bie, c$ fei nur ju »ers

wenben für tieiligc ^anblungen ober I)eiligc Derter.

aöic ftcfien nun biefc crclufiven Slnfidjten ju unfcrcn ^principicn?

y. gerner, (So ifl ganj offenbar, bajj burd} bic Srfinbnng beß ©elbe«

ein ganj anbercr JDiaa^ftaO cntftcf|t für olle3, waä jur dupercn @eitc bc«

9iaturbilbungö>5roieffeö gcfjört. iDaä ß^rijient^um \)<<Lt eö überall tl)cilö »or*

gefunbcB, tfjeilö mitgebrad)t. Söir traben e3 biäf;cr nidjt berüfffic^tigt, offens

bar aber ifi cö nid;t nur ein wefcntlid^eä aJJittel, bic gorm ber @cmcinfd)aft

JU crljaltcu, fonbern eö H(ijt md) in einem eigcntf^ümüdjen JüerljäUniffc jujii

Söegrijfc bcä Ucberf^uffC'3 al^ Büttel t()cil5 itjn ju bcftimmcn, t^cilö über

i^n gu bif^onircn. Slbcr cö entfielen bamit aud; moraüfc^e 3)iffcrcngcn, bie

»orI;cr nic^t fo ba Waren. D{;ne ®clb nämliri; ift eine fold;e Olöt^igung

jum fdjnellen SSerbrauc^e, baß »on 9tnl)äufung, bie ©cij wirb, nid;t woi^l

bie JScbe fein fann, eben fo aber aud) eigentlid; nic^t von Jßcrfc^wenbung.

SDtit bem ®clbc aber entfielet foglcid; bie Dicigung ju beibem. Qö fragt fidi>

alfo, wa« benn l)icr baö red;te fei, unb barübcr wirb auö feinem anbcren

@efid;ti8vunEte ju eutfd;eiben fein, aii mi bem bcö Uebcrfc^uffeö.

3, Hub uun nod) eine ©djwierigfeit. Sap ber Ucbcrfdjup feine §(«;

wenbung finbcn füll im barfiellenben J^anbcln, fdjeint gauj einfad) ju fein;

ober ee ifi ti tod) nur, wenn wir bic S^otalität be* DkturbilbungdprOijeffe«

im ganjen 2'ienfd)engefd)led)tc betrad)tcn unb ba ben Uebcrfd)up al6 (SinsS

anfel)en. 25enn invin ift flar, baß c3 ein SlJangel ijt, Wenn im ganzen nidfit

fo viel 2:f)ätigfelt barfiellenber 5(rt »ortommt, üU ber Ueberfd;uß nijttjig
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tna4>t, unb ein äRanacl, wenn t-ie Zffäti^hlt barfiencnbet «tt fl(^ nic^t mit

bem vcrtjanbcitcn UcberfctjuiTc bcijnügt. 3)ie 8ac^e wirb jcboc^ gleich gan^

anbcrd, wenn wiv auf ben einjelnen fetjen ober auf irgcnb eine ®emein[^aft,

weUi)e nidjt bie abfolute ijl, weil c«$ biefen, ba baa abfututc gan^e m<^t

bejiimmt gegeben ifl, am befiimmten iDiaapftabe fe^it, wie üiel »cm lieber;

f(^>uiTe in bie JDarfteUung unb wie Diel jur (Erweiterung bea menfd^lif^en

aßerfeljvä gn »erwenben ifi.

ajcrfuc^en wir jejt bicfe ©c^Wierigf citen jn löfen.

3u a. aBaö juerji bie innere ©eite beö ^rojcffeö betrifft: fo

muffen wir fagcn, SÖcun Wir Siaientc im 2Jlenfd^en entwiffeln: fo entwiffeln

wir S:^tighiten unb ba« ganje crifiirt nur, fofern bie S:^ätigfciten erifiiren,

unb ouf ba« ganjc ft^ bejic^en. SÖir fönncn alfo gar nic^t fagen, baf e«

on unb für fic^ eine ©^ranfe geben muffe für bie !t^ätigfeitcn ber cntwlb

feiten S'alente, ober auc^ bag ein Stufen eineä S^alentö an unb für fic^ bcffer

fei, atö eine 9tu«ubung beffelben. 3)i bei ber Stuöübung eine« Saicut« et;

wa« unftttlic^c« : fo wäre nic^t beffcr gcwefen, c« gar nidjt au3jubilben, fon;

bern eö ^attc nur muffen auf eine anbere Slrt auögebilbet werben. ®iebt

c« alfo einen Ueberf^uf tn ber Slalentbilbung, b. t». giebt eö

2;alentbilbung, bie ni^t rein in ber S;rabition, in ber Sclei^«

tung, in bem gefammten Silaturbtlbungg^rojeffe felbfi ju »er;

wcnben ifi: fo fann fie nur »crwanbt werben rein in bcnjeni«

gen Sleu^erungen be« !£alent«, bie nickte wollen, al« ba« geben

beffelben manifcjiiren, alfo im barfiellenben i&anbeln. Unb ba«

barfiellcnbc ^anbeln muß al« fittlid^ jugeben, wer nic^t fagen wili, ber aJienfc^

fei öiull geworben, wo er nic[>t im wirffamen J^anbcln begriffen fein fann,

unb ba« fann wieber nic^t fagen, wer nici^t bie 3bee ber fxttlic^en 33oltfomj

menljeit unb ber JBollenbung beö SÄeic^e« ®otte« leugnet. 3a au« bem

@efic^t«punfte be« barftellenben J&anbeln« fclbft muffen »ieb

fei^t nocf) auf größere« 3lnf»)rüc^e gemacht werben, al« nur

auf ben Ueberfc^uß, ber fic^ beim 91aturbilbung«projeffe er;

giebt, aber bie Sierwcnbung biefc« Ueberfe^uffe«, auf .bie e«

uttö tjier nur onfommt, fann beß^alb boc^ feine anbere fein.

Sir werben alfo fagen muffen, baß wir eine crclufi»e Zl)toi

rie auf feine Seife fönnen gelten laffen. ©agt aber iemanb, (So

giebt ja aber bnd) formen be« barftellenben ^anbcln«, bie unfittlic^ finb: fo

wollen wir bo« a priori jugeben, benn bie Sntwitfelung ba»on gehört nic^t

:^ie:^er, fonbern in bie Setrad^tung be« barftellenöen Jpanbeln«; ^ier abct

fönnen wir fein anbere« »orauöfejen, al« ein fittlic^e«.

3u ß. JDaffelbe crgiebt fiel), wenn wir jtociten« auf bie

analoge ©c^wierigfei t fc^cn in Sejiel^ung auf btc äußere

©eite be« ?ßrojeffc«. 2)ie parallele ifi aber fo ft^lagenb, baß fte gar

nic^t braud)t burc^gefüi^rt ju werben.

3u J. Säre irgenb eine ©emeinfc^aft ganj abgef(i^loffcn:

fo mußte, Wie wir gefe^^en ^aben, aller Ueberfd^uß im barftellenben
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^antieln »er^uanbt lüerben unb eö müßte gcra;t»c [o »iel bar«

ftillenbeö Jöanbeln fein, alis notl^ig \vät(, ben Ucberfd()ug gw

veriwenben. JTßenn nun aber bte ©cmcinfrijaft fi^ ^Jöjlid(> er-

weitert: fo önbcrt fid^ für ba3 ganje ber begriff bed lieber*

fd^uffeö; bcnn inbem fiä) bic Stiifgabe für ben gangen 5öilbung«))rüge^ an*

bert: fo fonn bann nur baö als Ueberfc^uß angefcljen tvcrbcn, tva« nod^ fo

crfc^cint, nac^bem ber erhjciterten unb ber (Srtteiterung cntfprecl)enb »erän;

berten Aufgabe if)r Siecht gefc^effen i|i. «Sagten »ir nun ou(^, Jpicr

wirb immer nur Sin SJtaaf ba« reci^te fein fönnen: fo n>ürbe

bed^ feincetpege« folgen, baß eö für alle eingelnen baffelbe fein

müßte. ®3 liegt »ielmetir in ber Statur ber @ad^e, baß fjier gang »er*

fcl;icbene Jpanblungenjcifen entjicl^en mit gleici^ gutem ©etviffen, unb nur für

biefe bie ollgemclne Siegel gu fuc^en iann bie Slufgabe fein, bie irir um* gu

fieUen l^abcn,

3unä4lii "Ml ii^ bcutlict;, baß, ba bie Xil^eilna^me an ber werän«

berten Slufgabe nac^ ber »erfcl;iebencn Sage unb Sigentpmlicl;feit eineä jeben

eine »erfci^iebene fein muß, alleiS barauf anfommt, baß jcber feinen

Stnti^eil ti^tig auffaffe unb bann ber richtigen Stuffaffung
gemäß richtig l;anble.

(Sobann iji flar, baß Ijicr giüei göllc möglid^ finb. 35enn
enttoeber Juirb bie neue !£l;ätigfeit glcid> inieber organifirt,

ober fie toirb unorganifc^ unt«r bie eingelnen gerjiüffelt. Sm
legten gälte tüirb eö fet)r fc^trer fein, mit gutem ©eiwijfcn gu ^nbeln, ioeil

ed fef>r fd^toer iinrb, bie Slnfprüc^e bcö eingelnen unb bic gerbe*
rung ber ®efammtl;eit in Ueberein^immung gu bringen. SSir

iverbcn alfo bie Olegel auffieUen muffen, boß alle bal;in gu trachten
^aben, baß bie neu entfie^cnbe 2;f)ätig!eit in bie organif^c
gorm gebrad^t »oerbe, b. i). baß baö gange fo organifirt iucrbe, baß eö

alle »erfd^iebenen jtttlid^en .^anblungStttcifen onguerfenncn unb in ^ufammcn*
l;ang gu bringen »ermöge.

gerner, JKa» barf nid^t fagen, baß tuenn eine ditoüta
rung bc3 gefammten qjrogeffe« entfielt unb alfo ber ^Begriff
be« Ueberfc^uffeö fic^ änbert, boö barfiellenbe ^anbeln fo
lange muffe »erringert ober gar gang eingeteilt »erben,
bii fit^ ber Ueberfc^uß »on neuem fcfigeilellt l^abe. JDenn ba«
barftellenbe ^anbeln iji ein primitive« (Slement be« jittlic^cn geben« unb eben
fo hjefentlic^ als ba« wirlfame, barf alfo in feinem 2)iomentc Siull nacrben.

5luc^ barum nid^t, toeil auf if;m ba« hjirffame berulit. 3« an fann alfo
nur fagen, baß hei einer ©rioeiterung be« «jirffamen .^anbelnä
Uä) nur ba« SSer^ältniß änbert g»ij(^en i^m unb bem barfiel--
lenben in ber allgemeinen ßirculation alle« geiftigen fieben«,
in hielc^er immer ba« wirffome ^anbeln ent|ict;en muß au« bem barfiellenbeu
unb ber Ueberfc^uß be« toirffamen lieber verwcrnbt tuerben gum barpelienben.
fflenn nun Ijier ieber vermöge feineir ©tellnng unb ßigen^
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t^ümH<^feit fein bcfcnbetc« ÜBerl^4Un{ß !|at ju ben einzelnen

X^eJlen bcr Sluf^abe: fo folgt, bog feine <BittUi)tt\t auf
nicJ)t« anbcrcm berufen Fann, ali auf bcr Ucbctjcugung, baß

er nidjt ouf feine ^evfönlic^fcit he^itijc, fonbcrn aU Drgan
be« ijanjen '^anblc. 3rrt er au(^ in ber SSeilimmung feine* ?{nt^efle:

fo ^at er boc^ ein gute« ®e»iffen, tvic bie Gircutation be« geifligen Seben«

bcn Snf^um aud; balb an« Ü^t bringen mu^.

3ntejt ifl flar, ba§ I)ier ganj befonber« ba6 ©«biet ift,

1»o bie djrifllirf)« Stege! gilt 9lid;tct nid)t *). 25enn nur n?o ber

ganje fittlic^c Scbcnö^jrcjeg lange Seit berfclbe bleibt, Kennen ftd^ ollmäl^lig

bie bifferentcn 9tnfirf)ten fo gegen einanber auiJglcic^en , ba§ man ftdl bem

?ßnnftc näl;crt, Wo jeber ben anberen eben fo gut richten fann, al« ft<^ felbft.

9B0 aber ^)löjUd;c iöcrünbcvungcn eintreten, ba iji bcr eine

fittlidjcr -üScife me^r an ben alten Ärei3 gcbunben, ber an^

bcre meT^r an bie Silbung bed neuen, fo ba^ ni<^t« »eniger

fittli(^ fein fann, oU ben anberen ju meffen an bcm SJlaaf e,

t>a« man an fid; felbfi legen muß.

3u /. 3>aö ganje iBerljältnig ju ben Sflcfultaten be« 9iai

turbilbungö^Jtojcffcö änbert fic^ mit ber §luffinbung eine«

über bie gewöljnlic^c !iBcrgängli^feit erhabenen SSaufc^mittelä , ndmli«^ beft

@etbe<i. ©cnn e« cntjlel;t bamit bie a)Knjlid;feit, fid) gegen bie großen 2Be^*

fclfälle, bie im -iöerljältniffe bcr bilbcnbcn Sfjätigfcit beö !Picnfc^en jur 9la»

tur vorfommcn, ju fiebern. Slbcr d entjletjcn aud^ gleich J»ei »crfd^ici

bcne Dtic^tungen. fBo bie Sorfiellung »on ben SÖcc^fclfällen

red^t groß iji, bie Uleigung ju fparen, »o re(^t gering, bi«

entgegcngcfejtc Steigung.

©ie ©d)vift fagt, ©orget nid;t für ben anberen SRorgen»*),

h)ir ^abcn nic^tö in bie SBclt gebracht; \oir werben aut^ nid^tö

l)inauiJ bringen. 2ßenn Wir aber 9tal^rnng unbÄleibcr l^abeni:

fo laffct unö begnügen ***). Sllleö 5lui5fprüc^e gegen ein Ucbcrmaaß ber

crficn Steigung. ®cgen baö ber jweiten finbcn ftc^ feine fo befiimmtc Sleu*

ßerungcn.

(Sagt nun jemanb, 3^ ncfjme auf bie Unfi^crfjeit beö Slatnrbilbungö^

projcffcö burc^auö feine Oiüffftdjt, fonbcrn id) laffe jcbe 3cit für fic^ felbjl

forgcn: fo fann ba3 frcilid) bie govmcl fein für baö 3Jtarimum ber ®enuß;

fud)t. Slber bagcgen bcbarf eö auf benx ri)nfllid)cn «Stanbvunfte gar feiner

befonberen ?Berwa^rung. 9(uf d)viOtic^em ©cbicte ijl eß bie Formel für

baä a)iarimum beö ©taube nömut^cö. Sebcr foU fogen, 3d) trachte

nad) bem Dleic^c 65otte« unb fein ©ut gilt mir etwaö alö fold^eö, fonberti

nur fofevn eö für baö 9lcid) ©ottcö verwanbt werben fann. Um nun in

*) matU). 7, 1.

»•) anattf;. 6, 34.

*) 1. a;imot^. 6, 7. 8.
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feinem SWomcntc ttwai ju »crnac^läfftgen imb weil cö unft(^er i\i, et iü) tit

Sufunft loicbcr uievbe flünliige ©elegeni^eit Ijübtn, »erivcnfcc id) jcben Uelier»

f4>u^ in icbcm Slugenbtitfe in ixe geifliije ©eitc bc« aSilbunööjjrojcfTee unb

jum barjlcUenbeii J&anbcfn. Unb babci »cvtiauc iä) bct d^rifllic^en ©cmein«

fc^aft in bcr ic^ leBe; fte Jrirb mir ju Jg>üife fcmmcn, Jrenn ein «nflünfligcr

Sßcc^fel bei- 2)ini)e füt micf; eintvcten fi>(lte. Offenbar ift bad bie SWarime

für bie 3eiten, in iueM»en, äI;nUcf; )vie beim (fntjlerjcn beö Gljrijlent^ume,

ein Kcucö 5pnucip eintritt, in U)cld;en alle, bie leim alten fclcibcn, bie alten

5lufgabeu mit ganj fcefonbcrer Äraft fef^lialtcn, toal;renb bcclj gerabc bie

Slufgabe gefieltt i^, bie ganjc (Sphäre beö Jöitbunggvwjfff«^ i'«'" «f«f«

^JJrincipe gemäf5 gu »crgrcpcrn «nb auf eine l;c»l;cre 5potenj gu ergeben. 6d
crllärt ftc^ alfü aüä) leicht, bap bie 5lntt»cifungen fn ber «S^rift »ornämlic^

biefen 6l;arafter l)aben.

SlBer irir Uurben bod; oud) feigen muffen, G3 ij! ein ^ac«
tum, ba^ Unfic^erT^eit befielet in Scjic(;ung auf bie Siefultate

beö 9taturbilbuttg«^)rojeffe3 unb bicfc Unfictjerl^eit gcl^ört

ber mcnfd)li^en Df)nmaä)t an. S)e6 Menfc^en fittlic^c 5luf*

gäbe i|l aber, Jpcrr ber (Srbe gu lücrbcn, unb ein hjcfcntlic^et

2:i;eil biefcr 9lufgabc ifi bie Sluf^ebung jener llnfic(>cr^eit. Gnt"

fiel)t alfo mit bem ©elbe bie aJloglic^fcit, relati» unucrgäng»
lid^e lUberfd;üffc ju geioinnen: fo entfielet aud; bie fittlic^e

Sorberung, fic gum 3;i;ell baju anzulegen, ba^ ber Unfid^cr«

'f}tit gch>cl&rt tuerbe, unb cö fragt fiä) nur, trcld&c gorm bafur bie

rid)tige iji. 3unäd;fl nun »erftc^t cä fi^ »on fclbji, bap nie ba\jon bie

Siebe fein fann, in bcr Sijfung ber 5lufgabe bie einjelne Werfen cbcr eine

cmjclnc @cmeinfd)aft jum lejten 2)'^dh ju mad)cn, unb bann ift bcutli^,

baß nic^t eine unb bicfclbc .^anblungSiBeife für alte bie redete fein fann, Jvcil

bie Unftd)crf)cit nid>t für alle biefclbe ift, unb »eil biefclbc Unftdjcrljcit nad^

ber S3erfd)iebenf)cit bcr Sage unb bcr (Sigentpmlidjfcit cincä jcben verfdiie«

bcn aufgefaßt fein icill. fragen hsir aber, \v>ai bcnn ba3 gcmcinfdiaftlid;c

feinmup für alle ncrfci^jicbcnen ^anblungtStveifcn: fo fommcn ivir auf unfrc

alten Formeln jurüff. (So entfielet nämlid) mit ber 5lufgobc, bie Un«
fid;erl;eit oufgu^eben, ein neuer Xl^cil beö jyiaturbilbuugö;

»rojcffeö, unb ba iuirb benn bie ©ittlidjlcit loicbcr nur iu

bem ilHaa^c ftcröortreten, aH bie Xl^iitigf eit bie Sorm bcr

@emcinfd)aft befommt, baS ganjc fidj mit bem cinjclncn ibcns

tificirt unb ber einzelne uur al$ Drgan be6 ganjen lianbclt.

©ofcrn ober aud) immer uncbcr mufj jurüffgcgangcn lucrbcn auf bie Sßcvi

fd)icbciit)eit bcr Vluffaffung unb bcö iWaa^cä: fo fcmmt ailcsJ au auf bie

rid)tigc (ärfenntuip, bie l;icr fctbjl uulcr ber gorm ber ©cmciufdjaft unb bcr

aßerttieilung bcr Slrbcitcn f;er»ortreteu muß. !Die rid^tige Slbmcffuug

ber UnfidKr^eit in allen 3'^ eilen be« Siaturbilbuugö^jrojcffeö

unb bie richtige $tu3glcid;ung iüirb alfo fad^lunbigcn gu übcr^

irogen fein, bie fie alö ein befonbcrce ©cfc^äft unter bcr

6l;riftl. ©ittenleljre. 32



gpnn bei Wcntf htüTjaft ;\u , tveiolrfcn Oa('cn, bainit bariti ba«

®c»vi|'fvn bev einzelnen jur Diu^c fijmiiic. J^iicvaMf Sciuffcn alle

9H"f.ccuianj;\Ufcnfd)aftcn, unb je nlljicmciiici- birfc lucrben, bctlo tpcni;

flet ivitb iiud; eine i]vcf;c iPiannitifaltiflfeit in bicfet Jpiniic^t ^t ()anbc(n \tatt

finben, une beim ii&ci()aupt alle UnjicöerOeit in bcv (iltliri^en Q3eurt(;ei(unrt

mib -i^vaiia nuv in *ct jätVifrfjcHjtit Ucat: junfcöcn bcr Sntjle^uni) einer

jttuidjca Ülufijabc unb Ujxtx Sijfun.i unter bcr Soiui bev ©cmeinfd&aft anb

in bem a'Jaapc clä biefe Söfung ßeranfeu untb »eif^ivinbet, nur bap ti

nirt)t übeiaK fo f(ar (;eröovtvitt aii {)iev, jvc wir 5lnfanfl>5v»nft unb 3ielpunft

\o beftimnit \vi\\m.

§icju uocf; elnii^c ^Bemcrfungen.

A. ©q Uiiflc biefe Stufgabc, »crmitteljj be* Ue6er|'rf;uf|e«

fid^ gegen btc Un[i(I;erI;eit gu beüen, nur. »on. bpn einzelnen

ai'3 folc^en betrieben toirb: fo lange ifl bie 9lüfffi^t auf bic

3ufunft unuermeiblidj, nub baö f4)eint u>cnigfteniS gegen ben

33udöftabcn bcr ©cj;rift, wicipot cä nid^t nct^u^cntig gegen ben «Sinn

bevfclbcn anläuft, weil bei befannter Unfic^cr^cit eine ©orgc für bic 3ufunft

ber für bie Öegcnivavt n?efcnUiiij ift. ?lber aurf) ber ©rt;eiu verfd^win-'

bct, fü.balb ba 5, S3ctlre beu bic Sorm ber ©emcinfc^aft angenom=
mctt I)at. ©cuu In einc.r großen Öcmcinfcljaft i|l irgcnbiuo immer Diol^j

alfo ifi e>J aud& immer bic 65egcnivavt,. für bic mau forgt.

B. 3fi ber 3uftanb in bicfer S3e,5icl;ung üpllfommen: fo

(;(jrt alle -Jie tbiuenbigfcit auf, nart) rein pevföulidjen unb fub--

icctivcu JBlotivjen jul;anbeln. ©a^^ ift aber nid.;: fo gu v>erftel>en,

alö foUtc nun alle i,>crfünüc^e greifjcit unb 2:i^ätigtcit in ber

©emeinfc&aftöform untergcljcn. ©cnbcrn nur ba unb in bem JDlaa^c

feil ba5 |latf finben, wo unb in weld)em ä'iaajie ber einzelne nid)t ali fac^s

hmbigcr auftreten unb alfo aurt) fein gutc-i ©oroiiTcn bei freier @elbittl;atig-

feit Ijabcn fann. S)ic ^^erfönli^feit tritt aber l^icr überall mcf)r jurütf, bcun

felbfl bic fad;funbigcn !önncn bicr nur l;anbcln, fofcvn jie bcftimmt al>5 Dx'

gane beö ganjcn gn t)anbcln berufen ftnb. ISntgegengefejt vergalt eö fid)

auf bem ®ebietc ber iüerbreitung ber ©efinnung nub bcfcnberö auf bem bciS

bartlcdenbcn -'panbelut^ wo überall bie einzelne ^^erfönli^ifeit met;r t;crvortre;

tjcn unb fic^ geltcnb mad;en feil.

C. (S-3 giebt Seiten, wo ber gefammte 2,alent; unb 9^aturbilbung!?^3rc-

gep ein ganj allmäl^lig jnncl^menbcr i|l, unb anberc, wo er \id) V^c'^iid) er;

weitert, alfo \>\ciM) neue 5(ufgabeu entilel;cn. ®er ©egeufaj iji freilidj nur

ein relativer unb finbct immer nur in einzelnen 93egiel;ungen jlatt, aber er

mu^ büd) immer in 33etrac:^t genommen werben, wenn bie ridjtigc Sormel

für ba<5 fUtlic^c Jpanbcln gefud^t wirb. 33ei rul)igem unb gleidjmä^i;

gem Scrtgangc bcö 'iJilbungiH'rojcffe'* "lup f'^'*)
allctJ fo ftel^

len, bap bur^ bie Organifation iü ganjcn JpanbeluiS in allen

«injclnen ein \3oUfümmenc^ ©leid^gewic^t gwifc^cn ben 5lnfprüi

4>en beet gangen unb benen ber cinjelnen ^perfönli^fcit t»on
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fclBfi flatt finbct. «Sofern aber bcr S3ilbiing8))rcjcfj aitjuf«^€n

i jl alö in bcr (Srtociterunö begriffen, ijl bicfe« 33crI)Ältnifi ni^t

»on felbfl gegeben, fonbern cö mug »on neuem entließen, Mnb

jttjar gcrabe barauö, bap bic einjctnen in baä ©ebiet ber (5r<

iueitcrung mit bcmicnigcn (Sinne eingeficn, bcn bie ©djrift

forbert in bcn eben angeführten §lu5fj)rüc^cn,unb baß bagcjjen

bic®cfammt()eitauf alleSßeifc barauf bebad^t ifi, bic einzelnen

in firf) aufjune:^mcn unb fid;er gn ficlten. J&ier fann fid) alfc auf

beirt ©cbictc be« biibenbcn ^anbefnä ©elbpi^erleugnung jeigcn nnb SWut^

bcö cinjelnen, fo inic «on (Seiten bcö ganzen iia& Sejlrcben, bie 53emüt)Urtgcn

oder cinjetncn in eine möglidjjl »onfommcnc Dvganifaticn ju fajfen, loa«

bcibc« nur benfbar ift bei großer ^errfc^aft ieö djrtjind^cn ©eifieß, fo bag

ein fidjcrcr unb umfaffcnber gortfrf;ritt beö gcfammten ^laturbitbungSijrojejfc«

nur bei rec^t lebcnbiger d)rijilid;cr ©efinnung mögtic^ i<}.

D. 9luö bcm gefagtcn get)t offenbar l^erüor, baf fi(§ in

bem einzelnen eine »oHfornmenc (Sltttic^Ieit ntc^t e^^er benfen

Iä|t, ali bifl bic d)rijtUd)e Äirdje gu i^rcr JßoIIenbung gcfom*

men ifi; bcnn baS »olifommcn gute ©chjiffen be3 cinseluen tut;t auf ber

@cmeinfd;aft unb auf bcr volltommcncn Ucbcrcin|iimmung berfclben mit bcm

cinjclnen. 9luf bcr anberen ©cite folgt aber auc^, bap fid^ Icinc

voUfornmcnc «Sitttic^lEelt bcr Älrd^c benfen Idpt oljnc bie »öUj

fommcnc <SittIid)f cit bcr cinsclncn; benn f!nb bie ^anblungen bct

cinjetncn nn»o[(fommcn: fo ijl cä aud^ baö ganj«, fofctn t« ein OlcfuUat

berfclben iji. ©e^cn trir nun auf ba3 ©cbiet be3 gcttJö^nlic^ca fittlic^en

9taifonncmcnt3, ba3 von bcr rcligtöfen Haltung niäjt unterfiüjt ijl: fo iji

anö jener gcgcnfeitigcn Stb^ängigfeit oft ein Sßcrbadjt entjian*

bcn gegen bic Dlcalität bcv fittU^en 5tufgabc über^au^t, eine

Shpfii, bic »öiiig iJaraUel gef)t mit bcr in Sejicliuttg auf ba« f»ör^jle Sefcn

aU ©runb alter drillen^, toclc^c, tüicwol fic bie Sicgation ifi aHcr (S^5ccula«

iion, fi^ boc^ in fpcculativc ?5orm gefieibet I)at. Stuf bcm ^rifllid^cn

©cbietc nsirb ein folc^er <S!e))tici3mu« gar nic^t gcfunbcn.

SSüf^er baö? ^an fönntc fagen, 3)al;er, bap mau I)icr bie gcgcnfcitigc

Slb^ngigfclt ber Jöoiifommcn^cit beö ganjen unb ber bcä einjclncn fid^ gar

VLii}t ftar »or Stugcn gcficKt fjat. Unö nun »irb man baö nt(^t jur Saft

tegen fönncn, aber trir lönncn bcmot)ncrad>tct fldjcr fein, baf fid^ au« unfe*

rer Set;anblung jener (Sfcptlciömu6 nic^t entiniffeln n?erbe, offenbar aber nur

•tarum, weil Jt>ir iaS toa^xt fitttid)e PIgenß aU ein göttlid^e«

oncrlennen, luie toir benn feine 3nH)ulfe für fittUc^e liatten,

bie nidjt »om gottUdjcrt ©eijie au6gel)en. Snbcp aud> bad genügt

nod^ nid;t c^nc nähere S3ejiimmung. 5)cnn ba bod^ bcr einjetnc, in

itjcidjcm ber göttlid;c ©ci)! wirft, nid;t gleich auf bie Ijcdjfte ©tufc bcr a3ol(j

fommcnfieit gebracht Wirb, unb ba fclbft bic d;rip^e Äirc^c ai6 erfc^cinenbeö

in feinem 3Jlomente abfolut »oKfommen ifi : fo ifi bcr göttliche ©ci^ in jcbcm

eittjclnen unb in jebtm 3)iomente be3 ganjen immer nur ein Duantam, unb

32*
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.ifn ttldjt« aU ba«: fo liefen Wix noc^ gan^ ouf tcmfclbcn $«nftf. 2Ötr

»fhf^ftt Ulfe, bofi tic aBirf[am!cit tc« ficltlidKn ©cifteö in bet Äirdjc an bn«

'<<ö#tli<f>c 9L»cit c^cbunbcu ift unb auf bajfcd'c bajirt, iiiib Ijicr iit nun bfr

•äJWilvilf- bcfl Ouantiun (<än^tirf) auf^cljcbcn, bcnn baä acttlic^c ®crt in bct

;®d>rJit ii't wn<5 nuv iai gefc^ic^tUcl; ftrirtc göttadjc 9Ücrt in (Sl)tiftc, bcr bcn

(Sjfifi^at ou xaxu ftirQov.. <So.ii^ a\[o ein uncnblic^e« in bie ans

•mtttctl'ave aöirffamfcit nufficnommcn, uub bc§t)alb fann bcr

«Pvpjief; bcr Jlnitäfjcning in ber h? ccijfclfcitigcn SScbingtf^eit bcr

^dcJcVcn bcct) au gefeiten, tv erben aU über bic UnwcUfoinmcn;

hclt' cri^ab CH, h'cil er in ber abfchttcn llncnblid^fcit be«? gcttlid)en aücrtc«

gegrünbet i)l, baä immer burc^ bic Totalität auf bcn einzelnen unb umgcf

feint bnrd) bicfcn auf jene ioirft. 2)a3 ift in bicfcr S8cjicf)ung bcr njcfcnt?

Ud)c Untrvfd)icb. Svcilid), wenn bic menfdjlidjc JBcrnunft irgenbwo crfd)icne,

ntd)t ivic ftc in ben eiujcinen, fonbcrn »ic fie abfciut an unb für ftd} ijl:

fo fcnntcn wir ba i^Mi bajfetbe fagcn, bai)er aud) abgefcijcn »cm (S^rifJcns

t^ume fencr (SfcVticit^mu^ nie aligemein geworben ijl. ©a^ er aber nidjt

oiigemcin geworben i\t, f;at feinen @runb blop im ®(auben an bic Unenb--

(idjfeit ber i'crnunft an unb für fic^. 3n ber djrijlüdjcn ^ird)e ober fmb wir

fc^fed)ti)in vor i^m fit^er burd) ben ©fauben, ba^ bic abfoiutc SÖcUtcmmcn;

C^eit in ^(jriflo gcijeben unb im göttlicl^en 2Bcrtc ftrirt ifi, tt^nai bcffcn wir

frcili^l^ nic^t autcrsS gcwi§ werben fönnen, ald eben im Glauben. S)iefe

-*Betradjtung ift bcfjwcgen I)ier an i^rcr Gtcdc, Weit alle moralifc^en 9lnti;

-Hernien ganj befonbcr>3 auf biefcm ©ebiet« bct^ 9laturbilbungövrojeiTc(5 if;ren

:Sij l^aben, in bem S^er^ltniffc nämlid;, in we(d;cm i)m bie cinjelncn unb

?tM* gaujc ju einanber flehen.

•n'-Ucbcrgang jum barPcUenben C^anbeln.

•>:;:) Sl. S cibc 81 uf g bc n , bcn Uebcrfdjuf; ^u »erWenben auf 33crs

qrö^erung bc« (Sr^fHcntcn im ertenfiiun nnb intenfiven 9öad)d;

tl;ume bciDlatuibilbung^Vro^effci?, unb i^u ju »erwenben auf«

barfteltenbe i?anbctn, muffen, wenn audp in lurfc^icbcncra

.jßcr^ält.niffc, immer mit einanber geijen. Söcr olle feine

^Kräfte ouf bi« eine legt, fo ba^ er bie onberc negtrt^ l^anbelt

unfittliclj unb mac^t anc^ biejju einer eitlen unb nidjtigen, auf

bercnSöfung er eö abgefe^cn l)at. Denn beibe finb wefentlic^e

3;^eilc bcr fit tlic^cn ® cfammtaufgabe, unb beibe fcrbernfid^

gcgcnfeitig, fo tci^ )k>o bie eine 9luU wirb, not(;wcnbig aud;

bie anbere auf 9lul( fommt»). •.

S3. aßcnn .gefagt ift, ber.Ucberfdju^ fei auf bai^ barfiellenbe Jpanbeln

ju tocrwenben: fo fönute bad Icidjt fo verftanben werben, al^ fei baei bar?

ftel'enbe J^anbeln bcr 3wcff, bcr iifaturbilbungi^Vrojcp baci 9)}ittcl, alä wibcr»

1, .;*) 2)ie JBorlefung i|t f)ier bcfonbcii5 aucsfüljrlid), bringt ober im wcfcnjs

Uij^en nur baffelbe wieber, wai fdjcu oben d. angegeben ift.
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fVrWjcn iV'iv at[o unö fcltjl, blc i«ir nidjt bcn einen Xijiil bct ®cfaiiimtauf>-

gatc bcm onbercn futorbinirt, fonbcvn beibe a(3 ccorbinivte conflvuirt l;abcn.

9tbcv luir t;at)cu immer geleuijnet, bafj ber llcbcv[(i)uüi bev legte 3wcff bcö

91atuvlnlbunijöVroje(Teä fei; er ifl unä nirijtd anbcrcö in 23ejie'^ung auf bie

fittitcl;e ?(ufgabc, aU wai bic alten ein imytwtifjiu nannten. S)a3 Unrtfame

J^anbeln ip fid; felbjl 3i«cff unb unmittelbar aufgeijeben, ber UeberfcCjug ifl

nidjtö al3 biejenigc ©arjlcltuna bcffelben, iooburd; flc^ ber SUcnfc^ watüit)

ali ^crrn ber (Srbc bocumentirt. S)enn oT;nc Xteberfrf;up erfd)eint ber

SRenfrf) immer aU ber bebürftinc, nitf}t aU ber r)crrf(f;enbe. (5bcn fo ivcni^

ifl baö barjieKenbc Jpanbefn bavum allein Siueff unb baö unrffamc oflein

aiiittel, iveit ivir un« baö er^c noc^ benfen müßten, Jveun auc^ ba« lejtc

längfi «oltenbet lüäre. 2)enn bic abfolntc JBcUenbung beö iüivffamen ift nur

eine gietion, ein in bic llnenblidjfeit ^^inauegefcjteö 3icl, fo bap esJ nie fehlen

fann, baft auf ber anberen ©eite aud; bae iüirffamc, als ein Qanics angefe^

l;cn, immer bebingt icirb burrf; baö barflellenbc, etwas, ba3 bcfcnbera bei

jcber ©riuciterung beö Jrirffamen, mit ber ba6 33err>iltnip jwifrf;en beiben ^ä)

anbert, »on neuem I;erv)ortritt, inbcm jte immer nur mit einem barjleltenbc«

^anbrin anfanße« fann.
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tor.

g i n t e t t u n 0.

Ä)a^ c§ bct religiofcn ©ittenlel()rc 0^51«»^^/ l'öS .^anbeln in

feinen »erfdjietenen formen abjukitcn au8 ten om meiften in^

ncrlidjen SScvanterunQcn beä ©elbfiberou^tfeinS , l}öben wir in

tes aUgcmeinen Einleitung auSeinonbcrgefest *). 2(ud) fjaben

w>ir an temfelben SDrtc nadjgewiefcn, tap bic 2(ffectionen t>e§

©elbflbett)Upfcin3 , ouf ben ©eQenfoj jwifdjen @ei|l unb ^leifd)

belogen, bic formen ber ßujJ unb Unlujl onnef)men, unb baf

ouf biefen bie beiben 2(bfd^nittc unfcrer ^at^eUung beru()en,

bie n)it eben üoUcntet ^aben **). SKir fagten nber aud? \d}on

bamaB ***), baf l)iemit nid)t baä ganjc ©ebiet beS ^anbeln^

erfdjopft werbe, bap üielme^r in geroijyem ©innc t>a§ reinigenbe

tinb iia^ üerbreitenbe .^anbeln nur ben SQ3eg bejeidjnen dünnten,

um i^üm eigent;id)en Siele/ 5"^^ üollfommenen^errfdböft bc§ ©eijleS

über baS gleifd; 5U gelangen, nidjt bicfcö 3iel fclb|I, t>a^ eä alfo

t)on biefcm ©tanbpunftc ouS nod^ ein ljül)crc§ geben niü|Je,

•) (Seite 81. u. foli].

•*) ©eüe 35— 45.

•*) ©ei(€ 45. II. folg.
1



namlicl) eben ben Tfu^trutt bcr üoUfommeneh J^errfdjaft t>e§

@ci|le§ in allem, wnS ftd) irgenb n(§ JöcrMnl^ung be§ ®eij!c§

mit tem gteifd^c ju cvfennen giebt. 2)enn e§ i(i unmoglid),

ba^ biefer 2(uöbruff [elbft noä) in ben ^egenfrtj oon £u(l unb

Unlujl fnlle, ba bic lejtc ganj entfct)icben ein S3ebürfni^ wnb

bie erfle immer nur eine fold()C Äraftauperung oorauöfejt, bet

an einem nnbercn fünfte eine blope (ym^pfäncjlicbfeit entfprid)t,

unb fo !onnten wir bcnn and) bic jum ^runbe liegenbc

SSejiimmttjeit be§ @clbftbew«ptfcin6 nid)t «nberS bc*

5eid)nen, alS burcl; ©ecligfcit, wenngleid) immer nur

in rcUtioem ©inne. SBoHen wir nun ba§ bnrfleHcnbc

^anbeln anfe(}en aB entfprungen au§ ber relotiven inneren ©ec*

ligfeit beö 9}Zenfd)en: fo fdjeint e6 fretlicb erjl feinen 2(nfan3

nehmen ju fonnen, wenn ber gönjc n?ieber()erfleHenbc «nb t>crs

breitenbe ^roje^ witb »oUenbet fein, alfo crpt naci) bcm gegenmars

tigen ßebcn. 2(ber wir l)aben bodb cmbererfeitö audj frfjon jugeben

muffen, bö^ iebc einzelne .l^anblung be§ einen wnb be§ nnberen

^rojcffe§ notbwenbig immer fcbon eine folcbe SSeftimmtbeit bc6

@elb|!bewuptfein§ üorau^fejt, wie bie tfl, wclcbe wir \)'m im

2(uge böben. SSenn ctwöö foll w{eberbcrgc|!eUt werben: fo muft

c§, wie relatio aufgehoben, fo irgenbwie fc()on ba gewcfen fein.

9iun foU nichts anbereä wiebert)erge|!eHt werben, aU bie Wlaö)t

beS @eifte§ über ba§ gteifcb. ^ben biefe alfo mu^ in irgcnb

einem ©inne fdjon üorbanben gewcfen fein, üorbanben alfo aud)

t}ü^ ©elbflbewuptfein, i>a^ wir 'i)'m aB ©celigfeit bejeicbncn, bic

Weber ßuj! ijl nod) Unlujl. Unb ebenfo anbererfeitö. SBcnn ein

fittlicbeä b^n^clnbeä 2Befen ftcb foU bcr Äraft hmu^ fein, ba6s

ienige, voa§ jwar fat)i.q ift unter tk ^errfd^aft beö @etjle§ gc;

hxä6:)t ju werben, aber nod) nid)t unter berfelben jlebt, unter

bie SKac^t bca ©eijleö 5U bringen: fo fann ba6 immer nur gc;

fdbeben, fofern fdjon ttrva% unter ber ©cwalt bcä ©cifleS fiel)f,

weil biefer nur ücrmitteljl organifcbcr 2lcuperungen t^dtig fein

!ann, nur burd) bic ganje ipfvdjifdjc 9ktur beä fOJenfcben, fo

ba^ wer burc^ biefe auf iitt>a& anbcreö wirfen will, feine eigene
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Vfprf)i[d;e ^atut fcljon unter ber ©ewalt bc§ ©ciileä »iffcn

mup. @in i"Dld)cr Sujlant» fann aber an unt» für fid) oud; nid)t

£ufl fein ober Unluft, fonbern nur ba§ ^Tnalogon bcr ©ee«

ligf'cit, »eldjcä olfo nid)t nur folgt ouf n)ieberl)ers

|lclUnbe0 wTib ocrbreitenbeö ^onbeln, fonbern auc^

beibcn öorangctjt *).

9^un werben wir ober nidjt fagen fonnen, ba^ bic ©eelig«

feit, bic oHern bi^^er betrad)tcten ^anbeln üorangebt, unb bie

anberC/ bie erfl Quf beffen SBoIIenbuna folgt, in ieber ^infid)t

eine unb biefelbe feien. X)tnn voaxt bic ©ccligfeit, weld)C

ba6 rcinigcnbc unb üerbrcitcnbc ^anbeln bebingt,

abfolut biefelbe al§ bic, wcld^c baburd) bebingt ift:

fo mü^tc bö§ ©elbftbcwu^tfein cntweber gar nid)t

bcn äuj^önb re^rafentircn, ober alleä reinigenbc

unb ücrbreitenb c ^anbcln 9?ull fein, benn iia^ 2)a»

fein unb Jßollenbctfein beffelben fonntc bonn io

feine SGBirfung bcrüorgebradjt l)aben auf ba^ienigc,

wa§ bod) baburcl) foU bcbingt fein. 2)a§ alfo werben

wir auf jeben %aU jugeben müjjen. %htx worin wirb bie

Siffercnj bejlcl^en? offenbar nidjt barin, \)a^ bie

eine weniger bie Snbifferenj wdre t>on2uft unbUn»

luji, ol6 bie anbere, benn fonjl waren bcibc nid)t

mc^r bem ^Begriffe naä) baffclbe. ©onbern wenn

wir fagen, ßa mup ju ber einen etwa§ I)in5ufoms

mcn, bamit fie bie anbere werbe: fo folgt, bap ba§

l)in5ufommenbc nid)t6 anbcreä fein fann, al§ eine

tntcnfioe (Steigerung, unb ba§ jwifc^en bcr einen

i\n\> bcr anbercn eine SRei^c liegt, in bcr jwar jcbcr

^unft bcnfelbcn ßljaraf ter l)at, aber bod) audj jcs

bcm ein Sncrement ju Sl^eil geworben ift. Offenbar

fann biefcS fein anbercS fein, aU ein Sncrcmcnt im S3cs

wuptfcin fclbft; ba§ Ijeigt alfo, wir cr()alten eine (Steigerung

*) <5. 58ei(. i;. 5)a^ bavflcKcirbf J&anbcln. §. 1.
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be§ SBcwu^tfcinä fclbjl in einem unb bemfelben 6{)flrnfter. 6inc

<Stci(j<tung be§ SSewuptfcinö felbjl fonnen tx)ir unä

aber nur Dorflellen, inbcm wir bem SSewuptfein bie

SBcwuptlofigfeit 9e9enüb»erfe5cn; benn eine @teis

gcrung be§ 85ett)u^tfein§ fejt immer eine üerfdjwin«

benbe ^ewuf tlofigfeit üorauä, roie ftc^ un§ ba6 S5es

tt)upt[ein felbj^ immer nur nuS ber SSewu^tlofigfeit p erl^eben

fc^eint unb wir baö 9Jiarimum unb t)k SSoUenbung beg Se*

wuptfeinö nur ju benfen wiffen aU bad «bfolute Ueberwunben»

fein ber SSewu^tlofigBeit *).

Unferc gormel xft olfo biefe, ^toi\ä)in ber «See*

ligfeit, bie bem wirffamen ^anbeln tjorange^t,

unb ber, welche ber SSoUenbung beffetben folgt,

fd)Uef t ieber ^un!t, wenn er mit \>tm auf t^n fol*

genben üerglicben wirb, noc^ eine S5en?uf tlofigfeit

in fid); unb um ber gormel Sn()alt ju geben, nehmen wir

jwei fold)e ouf einanber folgenbe fünfte an, einmal fo, bap

ein reinigenbeä, bann fo, ba^ ein »erbreitenbeä .^anbeln ben

gortfdjritt üon bem einen ^nm anberen bebingt. ©efejt alfo ein

©elbjlbewuptfein unter ber gorm ber ©eeligfeit, eä tritt aber

ein reinigenbeS ^anbcln ein: fo war in bem SSewu^tfein unter

ber Sorm ber ©eeligfeit nod) eine SSewuftlofigfeit, bie ndmli^^

über ben mcglic|)en 0iüfffc|)ritt , burd) weld)en baö reinigenbe

.|)anbc(n not^ig würbe, alfo eine äöewu^tloftgfeit über ben Äeim

»on Unlujl, ber nod) in ber ©eeligfeit lag. Sjt nun ba§ rei*

nigenbe .^anbeln üoUjogen: fo ift biefe S5ewuptloftg!eit in Sßi--

wuftfein aufgeloji; bie Unluft war eingetreten, aber fte iji oud^

fittlid) wieber aufge()oben, unb bie ©eeligfeit, bie iejt entjlanben

ift, ift SSewu^tfein ber aufgehobenen Unluft, wie bre »oranges

l)enbe S5ewu§tlofig!cit war über bie 5i)i6glid)!cit ber Unlujl, fo

bafi alfo SSewu^tfein geworben i|l, wa^ yorl)er SSewuptlofigfeit

war. &in fo oon ber anberen ©eite. ©efejt ein ©elbjlbe»

*) ©. 93ei(. B. ^ai barftedcnbe ^ant)clit. §. 2.
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wu^tfein unter bet ^orm ter ©ccligfeit, cS tritt aber ein erwei-

terndes J^anbeln ein: fo mufj in bcm <3clb)lbcn)u{jtfein unter

ber gorm ber ©ccligfeit ein @elb|lbcivu^tfein, als guft be«

ftimmt, latittrt i)ahm, benn ohne baä t*|l fein crweitcrnbcö

^anbeln benfbnr. ^aS ©elbjlbewufjtfein üIö ©celigfeit war

alfo in fid) ru()cnb unb bc\t)uptlo§ über bic 2(ufforberun9, bie

^errfcbaft be§ ©eifleS gu verbreiten. S|l nun über ber ^projeß

be§ erweiternben ^önbelnä »oügogen: fo fann ba5 ©elbflbe*

TOU^tfein bie gorm ber ©ecligfcit nid)t wieber annehmen, ouper

liefern ba§ S5cn)u|;tfcin mitgefeät ijl, bü(i niitaufgenommen ijl

unter bie J^errfdjaft be6 ©eijIeS, roaä üorber auperljalb berfelben

xoav, aber ot)nc ba^ ein JBewuptfein barübcr ftdj gebilbet b^tte,

(lifo aud) roieber fo, baf eine JBetxiuptloftgfeit in Äewuptfein

oufgelüft ijl, folglid) bie ©eeligfcit intenfiu einen Suirad^S er*

l)alten ^at. greilid) fdjeint fie aü(i) eytenfio erweitert, ober ba§

gebort nid)t bicb^^-

2)iefe§ nun wirb widbtig fein, um ben (SJjorafter be§ Sgan*

belnS, n)eld)eä öu§ bem ©elbflbewu^tfein unter ber §orm ber

©eeligfeit ^erüorgeI)t, nat)cr ju bejeidjnen. (JS folgt ndmlid)

öu§ bem gefagten, ba^ baS Sncremcnt, burc^ »cld)ca

fid) icbcr fipdtcrc SOloment ber ©eeligfett oon bem

i^m \)oronge^enben unterfdjcibet, nur geworben fein

!ann burd() bö§ reintgcnbc ober »erbreitenbc J^ön»

beln, welcl)c6 baiwifcl)en getreten war, unb barin

liegt, baf wenn ba^ ©elbjibewuptfein al3 ©eeligfeit Smpuia

wirb, wenn auS ibm, fofern eS nid;t6 ifl alS ©clbftbewuftfein

unter ber gorm ber ©eelighit, ein ^mibeln bcroorgebt, biefe§

auf feine SÖBeife ber @runb ift beö SncrementcS, ba§ tcn fpd*

teren SO?oment ber ©eeligfeit üor bem frül)ercn auSjeid^net.

25iefe blop negatiü« S3c|iimmung ift aber fo febr auöfd)lic»

^enb, bap unä baburcl) ha^ .^anbeln, wcldjeä au^ bem ©clbfts

bewuptfein unter ber gorm ber ©eeligfeit l)crt)orgel)t, cigcntlicl)

S^iuU ju werben fd)eint. 2)enn ein Jg)anbeln, baS alle Söirf*

famfeit aupcr fidj l)at, baS weber im dufjcren nod) im inneren
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ciiK SScrSnbcrung l)crt)orbvm9t, ein ^rtnbcln ganj ot)ne (Erfolg,

o^nc JRefultat, ifl fe^t fd)njcr 511 conjiruircn, unb jwav ni4>t nur

xoo eö gilt, feinen 3n{)aU önfdjaulicl) ju mad^en, fonbern ganj

befonberS wo c§ barauf önfommt, oon ber 9lot{)n)enbi(j!eit bef»

felbcn ju überjeugen ober eS olö einen wefcntlid)en S5efianbtf)eil

ber gefammten fittlid)en 2(ufgabe nadjjuweifen. ©a§ erjlc tjl

fd)tt)er, weil wir unä immer benfen, jebem J^anbeln, fofern e§

ein ben)upte§ fei, liege nllemöl bic Sbee cineä 9?efultat§ ^um

©runbe, fei e3 unter ber gorm bc§ Bweffbegrijfö , fei e§ imter

ber Sorm beö 3nflinct6. SDenn fofern e6 ein wirflid) lebenbigeS

.|>anbeln unb nid)t blof bic gortpflonjung einer SSewcgung if!,

fd^eint eä nur unter einer »on biefen beiben gormen gebcidjt

werben ju fonnen. 2)Qä anberc i|t fd)wer, weil wir gewohnt

ftnb/ fein ^anbeln al§ in bie Älotolitdt ber fittlidjen Aufgabe

ge()6rcnb anjufeben, weld)e§ o^nc ölleä 9?efuUat bleibt. 2)enn

wo foUten wir ibm feine ©teile onweifen? d^ fonnte überall

fleljcn, ober barum, fd)eint e§, üud) nirgenb, unb wo baö ber

^aU ifl mit einem Steile, wie foUte ba nicl)t bic ganje ftttlidjc

2(ufgabe in biefer S^luHitat aufgeben!

SSeibc StefultQtC/ bie unS fo ungünftig erfcl)einen, Ijaben

wir nun aber na^cr ju betracl)ten. SBö§ ta^ er|ie betrifft, bag

wir namlid() fogten, wir fonnten ein foldjeö .^önbeln nidjt jur

tttnfd^auung bringen: fo l)aben wir iiü^ nur gefagt, fofern bad

^anbeln eben ein bewußtes ift. 5Run aber fcnnen wir fagen,

ba^ ieber SKoment be§ ©ebflbewu§tfein§ unter ber gorm bcif

©ecligfeit, ber einem reinigenben ober crweiternben ^anbeln uorä

ongc^t, ein relatio bewu^tlofer ij!. 2)a0 ^anbeln unter bicfem

Gl^arafter alfo bejeid)net tbm bic ©cite beä Sewu§tfeinö, »ers

möge beren nod) itwa^ anbereä barauf folgen muf ; e6 wdrc

folglid) felbfl nur baa 3eid)m, baf haB ©elbjlbcwufitfein unter

^er §orm ber ©eeligfeit nur ein üorangeljenbe^ fei. SBa6 aber

baä jweitc betrifft, ta^ wir ndmlid) fagten, ein fold^eä ^anbeln

fd)cine fein befiimmter Zi}til ber gefammten fittlicl;cn 2(ufgabe

fein ju fönncn: fo muffen wir wieber fagen, Sn wiefern wir
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eine fold)c S5cflimmt(;eit bc§ <3elb|tbcn?u^tfcin6 ölä nadjfolgcnbcn

5Komcnt betradjten: in fofern iä)lk^t ftc ba§ SSoUcnbetfein bc§

reinigcnbcn unb beä üerbrcitenbcn ^anbelnö in ficlj; unb jebeö

au§ il)«: l}erüorgc()enbc ^anbeln ^at überall feinen ^1^5, fofern

jene beiben ^rojeffe olä üollenbet fonncn angcfet)cn werben.

£)cnfen wir un§ biefctben alfo wirflid) üoUenbet, unb bö§ liegt

bem 2(uäbruffe (Jwigea ^ihm jum ©runbe: fo fann bönn gar

fein anbereö ^anbeln me^r gebadjt werben, als wa§ '^uU ifl

in S3cjie^ung auf t)a^ Sfefultat, weil ibcn fein JRefultat mt\)v

gu erwarten ifl, fonbern nur bie SSejeidjnung unb ber 2lu§bruff

bcr tjollenbeten ^rojeffe unb beS erreidjten SJefultatS. ©o \>a^

nun al§ ipofitiüer (3cl)lup biefeS l)erüorgel)t, baß 5wifd)en ber

SSejlimmt^eit be§ <Selb|ibewußtfein§ felbfl unter

ber gorm ber ©eeligfeit unb iitm au§ biefer SSe«

jltmmtl)eit l)erDorge^enben ^anbeln fein anberer

Unterfci)ieb fein fann, al6 ber jwifc^en bem ©elbfibe*

wußtfein an fid) unb ber SOianifejiation beffelben,

weil feinerlei Slßirffamfeit barin t|l unb fein 3Jefultat barau§

l;erüorgel)en foH, unb eS bleibt nid)t§ übrig, al6 ouf bcn ©es

genfaj bc§ inneren unb beS äußeren gurüffjufommen unb ju

fagen, SÖSaä mit tim .l^anbeln jur S5e|limmtl)eit be§ ©elbftbej

wußtfeinö unter ber gorm ber ©eeligfeit l^injufommt, tjl nidjtS,

al§ t)a^ reine 2(cupern berfelben. 2öeld)eS allein ben eigentlid[)en

©inn unferer SBejeidbnung auämad)t, wenn wir biefen 3J(;eil

unfrer 2lufgabe fdjon im \)ürau§ ba§ barfleHenbc J^anbeln ges

nannt ^aben.

gaffen wir alfo alleö jufammen: fo muffen wit

fogen, baß t)a^ barjlellenbe ^onbcln im SSergldd(^

mit bem rcinigenben unb üerbreitenbcn in SSejug

auf SGBirffamfeit als S^ull crfdjeint, inbem e§ weber

im ©ubjecte nod) im ^biecte eine SSeranberung be§ fittlidjen

3u|lanbeS crjeugt. SQBaS wir aud) fo auSbrüffen fonnen, @S

ijl ctgentlid) fein ,^erauSgel)en auö bem gegebenen

3Äomente, wit i>a^ immer jlatt finbet beim wirffa^
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mcn .l^anbeln, fonbcrn c§ ijl in btefcr S5cjüf)un3

ein Sn fid? bleiben. (5in Zu^ fid> ^erauageljen

i|l e§ nur in S5c5iet)ung ouf bie Se|itimmtt)cit bc§

@ell>jlbctt)u§tfcin6 ön fid), benn e§ i(l ein 3(eu^er»

U(f)«)crben berfclbcn al§ cineä inncrlidjen *)•

SBaS ifl benn nun aber ber ©runb, baf ta^ ©elbjlbewu^ts

fein unter ber gorm ber ©eeligfeit augerlid) wirb/ wenn .bod()

eine SSeranberung in einem fittlid)en 3u(]tanbe baburd; nid)t ^er*

\)or9cbrad)t werben foU? 2)arauf würbe e§ feine 2(ntwort ge«

ben, wenn nid)t aud) ba§ barjlcllcnbe .^anbeln bcbingt

wäre burd) bie Sbec ber ® emcinfd)öft. ®enn wenn

ber einzelne SJ^enfd? nid;t nur an ftd), fonbern aud) in

iebem feiner 3Äomcnte rein für fid) felbfl wdre unb ifolirt: fo

würbe fid) öuc^ fein ©runb ju einem 2(euperlid)werbcn be§ in»

neren benfen kffen» dr ijl aber otjne ©emeinfd^oft gor

•) ©. 33eil B. §. 3. 4. 5. — Seil. A. §. 64. —
93 rief. 18|J. Sßit fagtcn, fca^ wir Ijicr nur baö ^anbclrt fitd^cn, i)a6

vom ©clbftbctou^tfein auögc^t, in iciefcvn baffclbe nidjt alö Suji obcv Unlujl

fccfiimmt ift. Slbcv ftnb benn nirfjt auc^ £uji unb Unluft barftetiöar abgc[ef)en

vcm unrffamcn -^anbcln unb fo ba^ nicf^tiJ gcfrf;icl}t, alö bag fte augerlici^

ivcrben? SUlerbinaö. ©enn Wcii finb j. 33. 2Bcinen itnb 3aud;jen anbcvcS,

aU ein unfcvem Scgvifc «oni bavftcUenbcn ^anbctn cnt[pvcd;enbcö .^anbcln?

S)ie <Bad)c: iji aber .bicfc. ©in folc^^cä SteupcvUctjtucvben ber Suft unb bcc

llnlujl iji ein rein ununllfüljrlidica, unb bann ein Slufgc^cn im 2Jiomcnte alä

folc^cm, fo bafj ber Ijanbclnbc eigcntüd; nic^tö ifi, aU ein ^robnct bc>5 3)Zej

mcnteö, ber if;n affxcirt; ober ivenn e6 ein gciooUtcä ift: fo tjcit eö and) uidjt

lue^r bie ©runbbcfcutung bcß barftcJlenbcn J^anbeln^. SBir okr Uiollen

Ijter ein bavftelU'nbcä ^ctnbelu, baß fein rein unteillfü^rlid)cö fein mufj, um
ein barfieKenbeö ju bleiben, baö nidjt ber 9tnt;anij i)^ eine^S (Sn^^finbungö;

momentesi, blojj Sücgleitung, fonbcrn ein reincö J^-tanbeln, alfo ein SarjlcKcn

in bcm 3nftanbe reiner uub voller 33cfutnung, ein immer Icibenfcl;aft(ofcö

unb gemeffencö. Sic Stcufjcrungen, mit bencn ioir eß l)ier nici;t jn t(;un

Oaben, berufnen nnr ouf bem 2i{omeutc; loogcgcn bie, iveld;e un>3 l^ier an;

gc^en, imr auä bciii gefammtcn ©cCbftbeilntfitfein erflärt iverbcn fönnen inib

«id)t allein auf einem Snncrlid) afpcirt fein beruljcn, fonbcnt anä) barauf, ba^

ein SDZoment ber Sefinnung bnjunfdjen getreten ift. greiUd) unrb baß ©elbjl;

beuniptfein nie gan^ rein fein von Seunifittofigfcit, aber baß relativ be^

Jvu^tlofc ivirb immer mcT)r in beivufjteö »crivanbcTt, unb bavon gct^t wnfcr

^anbeln ^icr auö, .;. :
..,'-...,".
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ntdjt ju bcnfen; folglid^ ift if)m immer bic (Sommu«

nication feiner momentanen Buftdnbe aufgegeben.

2)icfc ßommunication ifl eine jwicfad^c. ©ofern wir

namlid) ben cinjelnen für fid) betvrtd)ten alö ein Sßefen, ba§

unter ber Sorm ber Seit jle()t: fo iji fi^ bie ßommunicas

tion eineö SÄomcnteS an ben anberen. ©ofern wir i^n

aber bctröc^ten aU ein ©remplar ber ©attung, fofern n>ir alfo

in feinem ©elbflbewuptfein t)a^ :perf6nlid)e ©cfüf)l unb ba§ ©e»

meingefül){ ibenttfd) ben^en: fo ift fie bie ßommunication

üon einem (Sinjelwefen an ba§ anbere. Unb beibe^

jufammen genommen ijl: ba^ ganje ©ebiet ber ©e*

mcinfd)aft, wie c§ Um SKenfdbcn gegeben ijl. SBir fonncn

alfo fagen, 2(UeS barftellcnbe ^anbeln, fofern eö

nic^tö anbereS ifl, aU ba§ 3n bic ©rfdtjeinung trca

tcn eine§ innerUd)cn Sujlanbeä, ge^t ouf ©emein»

fd)aft au§. gveilicl^ gct)t c§ aud) auä üon ber @cmeinfd)aft,

fejt biefelbe alfo immer fc^on üorau», fo i>a^ wir auf benfelben

Äreiö fommen, ben wir fd)on an einem anberen ^rte confituirt

l)abcn. 3(ber beibcä i)"t auä) wieber leid)t ju bereinigen, baritt

namlicl), bap bie ©emeinfdjaft einerfeit6 unb ba§ bar;

jlcUcnbe ^anbeln anbercrfeitS gleich urfprünglid)

finb. £). l). ber einzelne 502enfd) i'onnte fein unter bem Si;pu§

ber Seit ftel)enbe§ SBefen fein, wenn e§ nid)t ein 2fcupertid)wers

ben beS inneren für ii)n gäbe, ©benfo, ber einjelnc ^tn\(i)

UnnU fein Snbioibuum ber ©attung fein ol)ne ein 2l!euperlici^5

werben beS inneren; benn nur unter bicfer SSebingung fann bie

menfd)lid)c S'latur an eine S^otalitat von ^injclwefen oertl)eilt

fein. 2)er ©ei|l ijl in allen einjelnen einer unb berfelbe unb

tragt an fid? betrad^tet bie ^erfonlid)feit gar nid}t in fi4), glei^)*

üiel, ob wir iljn aB xotvög Adyog ober alä aytov nvevfia bcs

trad)ten. ©oU e§ alfo eine ^erfonlic^feit geben: fo mu^ itxoa^

anbereä ba§ ©ubjlrat baüon fein. ZB foldjcS ijl aber nid)t§

benfbar, aB ba§ ganje ©pflem ber ^jfpdjifd^en unb <)^9fifc^en

Drganifation, wcldje fid) ber ©cift aneignet. SBenn bal;er eine
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aserfjinbung fdn mu^ j^wifrfjen bicfcm (S^jlcmc unb bcm ©cijlc:

fp niu^ aud) i^a^ fein, ol)nc weld)c§ fic nicl)t §u begreifen wax(,

Tiamtic^ ba§ 2(euferlid)n)erbcn bc6 inneren. Unb wenn nun ber

grtn^e ^wf^^i^w^ß^^^^^iQ jwifdjen ber S5cjlimmt{)e{t be§ <5elbf!bes

ipu^tfeins unter biefer gorm unb ber 2(rt , wie baffelbe Sni:puB

wirb, nlfo bem baxan^ bereorgcbenbcn ^anbetn, «uf biefer um

^crfonlidjen Sbentitdt bcä ©eijtca bcru()t: fo fef)en wir üon felbjl,

wie aud) i>ci'$ barjIcUenbe ^anbeln in jwet ücrfd)ics

bcne ©cbietc jerfdllt, fofern e§ ndmltd) belogen wirb

auf bicicnige S5e|^immt]()eit be§ ©elbjlbewu^tfcinö,

bei wcldjer bic SntclUgen§ im aUgemein mcnfd;lis

tj|)en @iune i>a^ Zentrum i\t, ober fofern c§ belogen

wirb auf biejenigc SBej^immtbcit bcö @clb|^bewugt»

feinö, in weldjcr ber (Seift im djriftUdjen ©innc ba^

(Scntrum ift, we(d)c beibe ©ebiete ftd) \)ia nid)t anberä t)cr*

l^alten fcnnen, alg in bcn gormen beö reinigenben unb be§ üers

bmtmt>m ^anbelnä *).

*) ©. Seit. A. §. 69. 70. 71. 93. 94. 95. — Seil. B. Saö batfifl*

ienbe ^anbeln. §. 6.

ißoi-lcf. 18|*. Sei uimnUfiU)rlirf)eu Sleu^cvuitijen fvagcit Wix ruxtüx:

HA) nic^t, trantnt [ie erfolgen; ftc entfielen, mögen fic üernommen iuerbcn,

übet nic^t, tx>cil baö Scttju^tfein im 2J?omentc aufgcf;t unb aU 9Injeigcv einet

fceftimmten ?(ufgabc ba6 2)afein ju »ervcUfiänbigen cbcv ®efat;f öcn bem;

fclben abjuhjcnbcn , aUi ScvUäufer iti »ivffamen ^anbefnö. 5tbci" warum
iritb bec Scfinnung, bic nur Secnbigung cinef> SÖJcmcntcä iji, unb feinen

Gvfülg Ijetvirfen \mü, ein (Spielraum »crflattct, in baö barftcUenbc J^anbeln

übei-jugcTjen? unb für tuen i\t biefer barjleUenbe J^anbehi? S)a3 (gelbflbes

'

iBU^tfein, ba3 ftcf; uom aJiomentc befreit 'i^at, ba3 innerer Qtuäbruff iji bcä

ftd) felbji gkidjeu ©ein?, lüarum Begnügt c3 ftd) nic^t mit bem Snnerlir^s

fein? 5l((crbingg toürbc baö @u6icct, je mel^r e6 Seioufitfein ber ®cetigfcit

t;at, bejio mef;r in fid) Heiben, iuenn eö rein für fid) unb in ftd) abgefdjloffen

wäre. JDaö iji cö ober nic'^t, unb barum wid eö ftd) fclbfi funbgeben, toai

aber ein gicidicö innereö ©ein in anbcrcn uoraußfejt, ©o fejt alfo unfec

barjieUenbeö ^anbeln bie ®emeinfd)aft »orauö, »ie anbrcrfeitö nur »on if)m

auä ba« (Entfielen ber religiöfen ©emeinfc^aft wa^rtjaft »erftanben werben

tann. (Si^rijiuö t), ber abfolute Stnfang ber djrijllidjen Äird)e, f)at bicfc nur

t) ©. Seil. B. 2)aö barftetTenbc ^anbcln. §. 7. Sionbbcm.
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^a§ 2(eu^erlicl)tt)erben bcr inneren JBeflimmtljcit beS ©elbfl*

bcrouptfcinö, bag barjleUenbc ^anbeln, berut)t auf ©emeinfdjaft
|

tüxä) tavjlcKcnbcö ^onbctn ju fiiftcn angefangen. (St fiellte fi(^ fcem So*

t;annc(J "tax, fo ba^ bicfcr in i^m ben gewciffvigten SD'iefftaö cr!anntc. 3)ap

ein Drafel babci crfüdt limrbe, ivar ni(i;t baj bie ®emcinfcl)aft g»ifcl)cn bcis

ben ftiftenbe, (S^rljii ©clbflbavfieKung icat c8. 6ben fc l^at er feine erjien

Süngci- juerfi angezogen nid;t bmd; baä 3cugnip beö ^o^anncS, fonbevn

bur^ ben (Sinbvutf, ben er, itrfprünglid) c^nc irgcnb ein »irffameö J&an>eln

Bon feiner ©cite, auf fic madjtc. llnb baö \\t überaii unb immer bie erfie

©runbtagc biefer ©emcinfdjaft, Scfum erfenncn alö ben ©ol;n ©uUeö, Wai

urfprünglid; nie ctoaö anbered ift, alö ein Slüfhcärtöfd^lic^en »om au^c*

ren auf fein innerev^, alfo nidjt l)en>ürgebrad^t burd; ein itirffame«, fonbtrn

burd^ fein barfielienbeö Jg>anbeln, an Jveld;em j;c^ crji fein n?irffameö cnt;

luiffeltc. 9tud) am Jlage ber *pfingfien toar eö fo. IDie Sünger beginnen

mit bem gegenfeitigen !DarfleI(cn bejfen toa& burd; bie Stuögicpung beö ©ei*

jieö in ii^nen entftanbcn \vax, unb erfi ber (Sinbruff, ben biefed JDarjlelien

ir.ac^t, »crankp bie Dtebe beö *Petruö, bie jvivffameä ^anbeln ifl. S)a3 ^xim

dp nun, toeld;cö baä cigentf)iim(id)e Seben bcr dirijllic^eu jlirc^e cenftituirt,

ifi ber I^eilige ®eifi, ber, ijcn bcr ISrfdjeinung (SI;rifti abl;ängig, baö göttli^e

s)Jrincip in i^m, i^n felbfi, auf bie 5)ienfc^cn überträgt, wnb alte, bie beifclben

einmal tt)eilf)aftig gcinorbcn ftnb, bcncn allen ift er immer einer unb berfeibf,

vtic benn bie ©d)rift »on Stannigfaltigfeit bcr öaben nur \vci$ in ber 3ben<

tität bcö ©cijlcö. Unb alicö barflcHcnbc ^anbcin ber ßl)viften ift nid;t3,

alä bcr ?(uSbru!t vom (Sein unb Seben bcffelbcn ^eiligen ©ciftcö in if^ncn.

©teilten fie aber blc^ für einanber bar: fo ftimmte ba3 nid}t mit bcm bar»

fteUcnbcn Jpanbeln, aug ivcld;em bie .tird;e cntjtanben iji. S^ennod) giebt

c3 nur SarftcUung unter bcr S3orauöfcjung, ta^ anbete ftnb, bie baö bar^

ge|ieUtc ttcrfteljcn fönncn, (Si mu^ alfo vctaujgcfcjt ivctbcn, ba^ aud} bie

ben I)eiligcn ©cift i^ctnclpncn tonnen, bie bcffclbcn nod) nid;t finb tl)eill;aftig

geitJorbcn. 2ßcr baö 33crbcrbcn bcr mcnfdjlirijcn 9tatur fo fa^t, ba^ er bai5

nic^t »orauöfescn fann, jcrtcifjt allen gcfd)ict)tlid;cn Buf^^mmenljang, unb fann

nid)t(3 fejen, al'5 lauter unmittelbare (Sinwittungcn ©otteö auf bie einjclnen,

bei benen bann baö 9tnfnüpfcn an 6§ri)tum nur ein jwciteä bleibt unb cf*

fenbar ein t;alb übcrflüffige«. ?tber Wo ijat benn biefeö 9tufnel)menfönncu

feinen ©ij? 3n ber mcnfdjli^'cn 5Bcrnunft, fcfctn ftc felbft, ivic aud; bie

©d)opfungi*gcfdjid)tc ivcnnglcid; mi}tl;ifd; fic batftcUt, eine gcttlid;e »JOiittl^ci;

lung an bie Mcnfc^cn ift. Jtann, inie bcr Stvoftct fagt, bie menfri;lid;c JBers

nunft avii allen übrigen aScrfcn 0cttc3 basj gcttlidje Scfen erfcnncn, ja

ift baö ba3 eigentlidjc Sefca ber menfd)lid?en SBcrnunft: toie foKtc biefc«

jemal'3 fo ganj vcrnid;fct fein, bap fie nidjt mcfir i>ermö^te baö göttti(!^ft

aöcfcn in bem I)cd)jtcu gottlidjcn ai'crfe, in bcr S)knfc^i»crbung bes ©c^ne«,.

ju »crncl)men! (53 fann alfo vcrauSgcfcjt iucrbcn, bafj bie mcufd;lid)c 3)er=^

nunft nid;t ba« glcidje, fonbcrn bae 9leid;artige aber uncnblid; !^er;erc in.
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unt> bringt ®cme{nfc!)aft l()erüor. £)a§ ^öben wir aua^ctrüüt

burd) bie Formel, S5eibe [tnb glcidt) iprimitiü; eine formet, bic

wir fogleid) in wirflidjc 2rnfc!;auun3 ücrwanbeln, wenn wir fa»

gen, S)ag barj^eUenbe ^anbeln iji baö Sn bic@rfd?ei»

nung treten ber @emeinfcl)öft fclbjit, alfo oucb t>a§»

jenige, woburd^ bie ©cmcinfd^aft crfl ein £)bicct

t)e0 ^cwu^tfeing werben fonn. ßö t|! flar, bö^
brt§ gleicl;mä^{g gilt für beibc ©^^aren. Sjl aber

bo§ barftellenbe ^anbeln baS Sn bie (5rfd}einung treten ber ®cs

6t)vipo unter ber ^orm cineö Sl^nbenss gu ücrneljintn im ©tanbc if!, uitb

cfine bic[c aSorau^fejutig fcnntc cö niemals ein ÜJcrDrcitcn bcö c^riflftci^cn

gcgcBen Ijabcn. ^ann aber übcrtjamst bic JBennanbfd^aft bcö göttüci^en

OeiftcJ mit ber mcnfdjÜct^en üBcvnunft nicl)t aufgegeben werben, bann

and) nict;t bie beö barfteUenben ^anbeln^, iüeld;e3 i)om gcttlid)en ©cijlc anif

Qei)t, mit bem, ft)elc[)cä »om «otvos Aöyo?, fo bap wk alfo and; l^ier

eine innere unb eine Süßere iSvt)ärc iterben gu betrachten I;abcn. 2)a8

(5f)riftent[)um I)at gctoi^ überall bie äußere ©^il;ävc beö barfiellenben J&an?

belnö vcrgefunben, baS leibet feinen 3uieifcl; aber gefejt, c§ fanbc fie ir*

gcnbltio nid;t: U^üvbe e3 fie at5 eine von ber inneren abgefonbcrte crgantfrrcn

mfiffen? 3n gciviffem ©iune oKerbingö. ©enn juvcrbcrft mup, wo baöCS^ri;

ftentt;um verbreitet toerben folt, bic llebevjcugung gcuionncn fein, bap man
vernünftige Sßcfcn vcr ftd; "ii^it, itnb ba'3 ift nur moglid), Wo ein allgemein

jncnfd)Ud)c6 barjleKcnbeö ^anbeln I)cvvcrtritt. ©cbann bcbarf c8 einer ©e^

meinfc^aftUdjfeit ber 9icbc, bie ebenfalls ein allgemeines barjleltenbcs .^anbeln

vcrauöfcjt. 3n biefcr 5ll(gemcinl;eit alfo ift bic gragc allerbingß unbebiugt

gu.bejal)cn. $lber folgt nun barauS, bap baS Gl;riftentl;um baö allgemeine^

barfteltenbe ^dnbeln fo abo^Jtirt, ivie cö baffelbe vorftnbct? ©ieä' ift i^ier nic^t'

jit entfd*eibcn. Sfber baö leud;tct fofort ein, bap niemanb bie grage «nbe*

bingt fanii bejal^en luollen, unb bap jiüei S>Zetl)oben benlbar finb, ben @e*

genfianb ju belianbcln. SBcnn nämlid) nur baö Jpanbeln feinen Drt in ber'

cf)rijlUdjcn ©ittcnlel;re traben fann, iva6 vom d)iiftlid;cn ©tanb^unftc ani5

abovtirt iverbcn mu^: fo !ann man bic ©aclje fo bel;anbetn, baf man fragt,

SKtc unirbe baö (5l;riftentl)um ba;ö allgemein meufd)lid)c barfteUcnbe ^anbcln

ovganiftrcn? ober fo, bap man fragt, <Bo unb fo finbet ftc^ baö altgemein

menfdjlidjc barflcllcnbe •^anbeln: iva^ fann benn nad) beiu' d^riftlidjcu %hin;

ci^jc bavon aufgenommen tverben? Xlnb aud) ba3 ift beutlid), bap jcbe biefer

2Jictl}oben für fid) allein unausführbar ift, bap alfo beibc immer ju cümbi>

nircn ftnb. gür bic Icjterc nämlid) müpte alles befannt fein, ivaö irgcnb bei

ben verfdjicbcncu 33ütfern vorfommen fann, unb bic crfiere fann immer nur

jum Siele füT;ren, fofern auf bie 93erfd;iebenl;cit ber aSölfer in ber vorliegen?

ben SBegie'^ung DWfffidlt genommen ift.

6l;rifil. ©ittenlel;re. 33
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mcinfd)rtft fclbfl: fo fiinn fein ^Hincip in fofcrn niid) nict)t§

nnbcvcS fein, al§ t»tc ßicbc, namlld; tie ßicbe bcrcr ju ein«

nnbcr, wdäjt burd) 'oic Sbentitat be§ ©eijlcö cinanbcr gleid)

finb. 2I)icfe ®Ietd)f)cit fann »ol nicF)t bcffer bc3cid;nct werben,

Alä burd) ben 2fu§bru!f 2)ie brüberlid)e, itnb barum {)cipt mit

JKed)t bic ßiebe, bie bo§ ^rincip be§ barflellenben J^anbcln6 if!,

bie bruberlid)c Siebe. 3n bcr äußeren ©p^drc nun

ifl bicfc offenbor bie oügemeine SJienfdjenliebe. 2rbcr

auf bcm ci(}entl()u»"lid) d)ri(llid;en ©ebiete: rva^ ifl

fie bn? ©ollen wir fngcn, i()r ©egcnjlanb feien nur bicjenigen,

bic mit un§ ibcntifd) finb burct) btn QbtUiä)cn ®ei(!, in wiefern

er in ifjnen ij! unb in unö? ^aa ^at, wie cä \ci)zmt, bie 2£nas

logie für ftd). 2iber ba würbe bann ba§ barjlellenbe ^anbeln

mö)t^ 5u tl)un l)aben mit bem SSerfcljr ber Äird}e nad) aupen,

unb baa wäre mit bcm ci)riftlid)cn SScwuptfcin nidjt ju ücrei*

nigcn; bcnn biefca wirb feineöwegeS baburd; erfd;6pft, bafj wir

fagen, bic d)ri|llid}c X\xä)C fieHe nur bar für ftd} fclbfJ. Zud)

wäre cö bamit nicl)t ju vereinigen, t^a^ alle trei gormen be§

^anbelna in ber Siealitat niemals abfolut ju trennen finb. SBir

werben olfo bod; aud) in bie brüberlid()c £iebe ber

(Sbrijlen aH fold^er alle 50?enfcl)en cinfdUiepen müf*

fcn, nur freilid), ol)ne 5urüf!5u,qel)en auf ben ©eifl

im allgemein menfd)lid;cn ©inne, fonbern fo, bap

wir fagcn, (*§ fann fic^ nicmanb beö gottlicl^en ©eis

jlc§ bewuf}t fein, auagenommen in fofcrn er fiel) jUs

Q\t\d) bewupt ij!, bap ha^ S^"ö*^ SJJenfcljengefd^Iecl^t

biefem ©eifie angeljort; ber Unterfd;ieb jwifdjen

ben cinjclncn i\t nur ein jcitlicber, ber namlid), t>a^

einige baö nvevfia ayiov fd)on baben, anbcrc nod>

nid)t, unb bie d)ri(ilid;e S3ruber(iebe ifl eine ganj

allgemeine, bie einen umfaffcnb al5 fold;e, welche

be§ gcttlid^cn ©cifieS fd)on tl;eilbaftig geworben

finb, bie anberen alö fold)e, bencn er foll mitgcs,

t^filt werben, fo baf5 ta^ barjlellcnbe ^anbeln bei
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bcn einen ftd) rid^tet an bte fd)on in il;ncn gefegte

(5r[al)run3; bei bcn anbeten an bie t)orouöjufe»

jenbe (Smpfangltd)!ctt.

£i{cfc§ nun öorauSgcfejt, werben wir alfo fplgenbe ©runb»

löge l)abcn. ©o gcwt^ bcr gottlirfje ®et|l in einem «injelnen ijl:

fo gewip gicbt e§ aud) eine ©cmeinf^aft biefeä einjclncn mit allen

9)?enfd)en, weld)e aber nur aUmdl)tig in ber Seit realifirt werben

fann, fid) auf ta^ glcid^e SScrl)dltnip ber menfd;lic!)en Sf^atur in

allen jum güttlicl)en ©cijle bejic^t unb nid)t§ anbereö fein foU,

al§ ba§ 3n bie ©rf^ietnung IjerauStreten be^jenigen ©elbjlbcx

wuptfeing, in wcld)em tk ^errfdjaft beö gottlicben ©eijle6 über

ba§ gleifcb fcl)lcd)tl)in gefejt ifl. offenbar ijl aber bie ^iffercng

nidjt 5U überfe^en, weldje barin berut)t, bap in einigen bcr gott«

lidje ©eifl fd)on ijl, in anberen noc^ nidjt. ^aö barjlellenbc

^anbeln al6 fold)e§ x\l alfo für bie einen in üoUfommnc*

rem ©rabe, al6 für Ut anberen; für bie einen ifl c6 not|)»

wenbig eine ©rweffung unb Erweiterung iljreS

©elbjlbewuptfeina unter ber gorm ber ©eeligteit,

für bie anberen ifl eö nidjtö, al6 eine il^ncn bärge»

botene 2lnfd)auung, eine fo wcib«, bap bie iJ}l6glid)feit in

il)r liegt, bie Em^fanglicbfeit für ben g6ttlid)en ©eijt aufzuregen,

inbem berfclbe in ber (5rf4)einung beö cbrifilicben ©elbfibewupt»

fein§ bargeboten wirb. Unb wenn wir ta^ eine bem an»

beten fo fdtjarf entgegenfejen al6 moglid): fo feigen

wir, wie baö eine rein bieSSejiebung in fi4> fd)lie0t,

eine ©emeinfdjaft gu jiiften, ba^ anbere bie SSegics

^ung, bap eine ©cmeinfdjaft fcbon ba i^. 2?a§ eine

geigt unö bal)er baö Element be§ üerbreitenben ^an»

bclna in bem bar flellenben, ba6 anbere ba§ bat»

jlellenbe rein an unb für fid), jebocb, um gleid) aud;

ba§ nod) ^ingugufügen, nur unter berSSorau^fegung,

t>a^ wegen be§ geitlid)en 3:i)^uä, bem bie djrifllidje

Äird)c unterworfen ijl, ein 9Jüf!fd()teiten in betfei»

ben moglid^, itnb in fofetn alfo auö) im barjlcllen»

33*
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bcn Jpnnbcln an fid) t>a§ Clement t>c^ lUCÄlj^gf j^bcn

^anbeln6 mitgcfcjt i(l*). .,,] ^guu; ir/fi .

I.^^2^j;C, innere ©vtjärC/ ober bie Ätr^c.

5n bem eben au^cinanbergcfejtcn ^ahtn wir

nun bie erpen (Elemente j^u ber ßonfiruction ber

d)ri|llid)en. Äircl)c. , ^icfe Gonjlructipij .früher ju

geben,, ««.r.ttid)tmQ9licij; benn bie SZot^wenbigfeit

einer. ^Cnflalt, wie bie ^ircl)e ijlt, Idpt iiö) nid)t ein»

feljen, aH nur öuö ber 9^ot{)wenbi9feit unb 9'latür»

lid)feit bc§ barjIeUtnbcn ^anbelnS. SBenn fid) ba§

]^6t)ere ©clbflbewuptfein ganj erfd^opfen liepe in ben beiben gors

men ber £u|l unb ber UnUifl: fo würbe fid) aud) fein anbereä

.l^önbeln benfen laJTen, alö ba& üerbreitenbc unb tia^ reinigenbe.

Slun liegt freilid) and) in biefen beiben, bap ieber öuf anbcre

wirft, aber ein [old)e§ SBirfen- .ift. bod) f«in conflnnte^, e§ bot

oB SßSirfen feine Kontinuität/ fonbcrn entj!el)t immer nur, wo

fid) bie ©elegcnbeit baju barbietet, i|l alfo aui> biefem @efid)t§s

punfte aud; immer wieber aufgelofl, wenn ber ©elegenbeit ge*

nügtijt. ß§ bcbarf einer au^ercnSSeranloffung, wenn

reinigcnb ober oerbreitenb auf einen onbcren gcs

wirft werben foU; unb ijl t)ie. SBirfung \)ix\>0X'

gcbracbt: fo bort aud? bie 2{ufforberung jum .l^aus

.fceln auf, mitbin anä) bie 65emeinfcbaft. 2)aS b^bcre

©elb|itbcwu^tfein unter ber gorm ber ©eeligfcit

.bagegen, fofern e§ gar niä^t unter bem (Segenfaje

ber ßufl unb ber Unlujl itti)tf ijl \><i§ eigentlid^e

©runbgefübl be§ ßb^^ij^c"/ t>ö^ ©efübl, bap eä eine

©ewalt be§ ©eifteä über ba^ SUifcb giebt; unb t)a

eö üon feiner äußeren SSeranlaffung ab^hn^t, aber

bodb a\iö) wefentlicb SmpuU werben mug: fo ifi nun

*) <B. SBcil. B. ©«<? tavfJencnbc ^anbrln. §. 7. — Jßcrgl. aSeit. A.

§. 79. 80.
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flud) ba§ t)ar|lcncnt>c ^anbeln- bön bcr-öulcrcn

^etanlaffung unöbf)angt9 uhbaUcin gegeben i>uvä)

ben@runt)cl)arafter beä ganjen menfd)lic!^en 2öefcn6,

fofern bie ^u^Jlicitdt beS ©eifleg unb bc6 glcif4)eg

in ifjm ij!. 2)a^ aber biefe SSejlimmung beö @elb|l»

bewu^tfetnä nidjt ru{)t, fonbern aud) in bie dn
,f(ljeinun9 treten will unb tritt, ij! wieber nur ju

begreifen au§ ben beiben aufgejiellten ÜJiomenten*),

auf bie wir fie jurüffgefütjrt t)aben, unb weldje

eben bie ©emeinfdjaft al6 cinßontinuum :po|!uliren.

@§ \\t in unferem urf!prünglicl)en ©elbjlbewuptfein gegeben, tia^

wir bie einjelnen 5D?omente be6 S)afein6 nur jufammenfnüpfen

fonnen, inbem wa$ in bem einen ?0?omente war, S)biect wirb für

ben anberen, unb i>a^ ift nur moglid) in bem J^erauätreten in bie

^rfc!()einung , ba^ aber mä) bie Sbenttt^t be§ ^erfonlidjen unb

be§ ©emeingefübl^ nur S5Sabrl;eit i)at, fofern wir in ©emein«

fcijaft flehen mit anberen unb unfer @clbf!bewu^tfein au§taufcl)en

fonncn; fo bap alle^ 2)arjlellen nid)t§ anbereö ifl, alö

bie bejldnbige 9?califation be§ menfdjlid^en Sßcfenö

felbft. £)arum \)at nun aber auö) ba§ Segreifen ber ©emein»

fcbaft nur ^icr feinen eigent()umlic()en ^rt, unb e§ beruht alfo

auf bem d^rifllicbcn ©ebiete rein barauf, i)a^ ber göttliche ©eijl

in allen unb für alle einer \^ unb berfelbe unb bap alle einjeU

nen nur feine Sßerfjeuge finb, ieber i()n alfo aud) nur bolljtdn«

big in ft<^ tragt, fofern in ibm ba6 SSewuptfein, bap aHe an«

beren eben fo SBerfjeuge beö gottlidjen (Seijle§ finb, jum <Selbjt«

bewuptfein geworben ijt. 2)a§ aber wirb eS nur, fofern er baS

©elbPewuptfein ber anberen in bo§ feinige aufnimmt, welcl)e6

wieber nur gefd)ef)en fann, fofern iebeö ©elbftbewuptfein in bie

@rfd)einung tritt. Unb biefe innere ^flotljwenbigfeit beä

beftänbigen 3ufammenfliepenö be§ burd? bie ^er»

f6nlid)!eit getrennten (Sclbjlbcwuptfeinö i(l ba§

*) ©cite 509. 510.
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SQBcfcn tct brüderlichen 8iebe unl> bcbingt bcibcS,

b<i§ barflcllenbe hanteln itnb bic Kontinuität bcj

©cmcinfdjaft*).
ii-iir)'::.'.

SBic ober fo bie brübcrlid)c ßicbc bie 5Bafi§ i(l

bcr religiüfcn ©emcinfcbaft, bcr Äirdje: fo finb auö)

öllc ©lieber bicfer ©cmcinfd)aft aU foldjc wefent*

lid) unter einanbcr gleid), unb jwar ouä einem jwics

fad)en ©runbe. 25a^ aywv nrev/ua namlirf) ijl «je*

fentlid) ein 96ttlicl)e§, b. i). niemals ein leibenbeä,

fonbern immer ein tl^dtige^, folglicl) niemaU affi*

cirt ober mobificirt. <5ben barum aber 9el)6rt e§

an(i} ber ^erfonlid)! eit nid)t an, fonbern ift bo§ in

allen ibentifdje ^Cgenö. golglid) ift in i^m auc^ bie

tt)efentlid;e ®leirf)()eit aller ©lieber ber Stix(\)t be*

grünbet. SBenn aber nun audj olle einzelnen glei^s

fam al§ (Sigentljum be§ göttlicbcn ©eijleö einanber

gleicl; finb: fo muffen fie bod) unglcicb fein aU £)r«

ganc bcffclben, inbcm ber ^roje^ ber 2£neignung in

bcn einen weiter üorgerüüt ifl, alö in ben anbercn.

X>od) aud) biefe Ungleidjljeit üerfd) winbet, unb t>a$

ift ber jweite ©runb, auf bem bie wefentlidjc ©leidj^eit aller

©lieber ber Äirdje rul}t, burd) ba§ abfolute Srljabenfein

Gbrifti über alle unb baburd), bap it)r 58erl)altni^

äu 6l)rijio überall ba§ bominircnbc ijl**). ^ieg fejt

aber ttjieber üoraug baö göttlid;e in ßljrifto; benn wer i^m nur

eine anberc ^Jignitdt 3ugejiel)en will, bcr fann i^n aud) nid)t

al§ abfolut erljaben über alle fcjen, wie fid; iljm audb bie Un«

gleid)beit ber cinjelnen gleich wieber geltcnb mod)en mu0. @S

ifl widjtig barauf aufmerffam ju madjcn, wie ftd) baö wefent*.

lid;e bicfeS Sogma, weldjef nid;t ol^nc gropc ®d;wierigEcitcn-

ju bebanbcln i|i, foglctd; aU ©runbbebingung 5U crfcnnen giebt.

•) ©. S3tir. D. Sa« barficrtcnbc ^anbcln. §. 6.

*) e. SScir. A. Sianbbcmr. ju §. 77.
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öuc^ t»ö, WO c§ auf bie dntmtUlun^ t»er iirfprunglidjcu SSc;

jümmt^eit beö cl)ri|iltdjen @elbflbcwuptfein§ in feiner ^raftifd)en

2(nn)ent)ung önfommt.

SRmx aber muffen wir t)icr gleidj wieter barauf merfen, ba^

biefe (Sonftruction ber d}riftlid)en Mxä)t aix^ bem SBewuptfein ber

wefentlidjen ©leidj^eit aller ß()ri|len, beren gormel mon furj fo

faffen fonnte, bag ber ®ei)l in iebem einjelncn \iä) jugleid) aud) bc§

SSefijeS aller anberen will bewußt werben unb baf^ er »on iebem

au^ baä SSewufjtfein, bicfe§ einzelne IDrgan ju befijen, auf alle

anberen übertragen wiU, benn auf biefem gegenfcitigcn Sn fidj

aufnel;men be^ SSewuptfeinä berut)t bic gan^e '^fufgabe bc6 bar?

jlellcnben ^anbelnö — ^a^ biefe ßonf^ruction ber d;rifl-

lid)enÄird)e aud) fdjon ^'u eigentl)ümlic^ iprotefian^

tifd)e ijl. ©cnn bie fatt)olifd)e Äirdje nimmt eine

urfprüngli4)e Unglei4)()eit in il)re ßonftruction auf,

namlid) ticn ©egenfaj jwifdjen ^riejtern unb Saicn.

ZUt ^rie(lerfird)en finb auf einem i3)rinci:pe ber Unglcict)(}cit ge»

baut, weit fie weber einen foldjen ©egenfaj fenncn, wie ber ifl

äwifdjen bem ^rlofer unb 'om erlüjlen, nod) eine ©leidbljeit in

ber g6ttlid)en 9)ättl)ei(ung, wie fie im (5()ri|ienti)ume in ber Sbce

bc6 ^eiligen ®ei|le6 auägcbilbet iji. Sie iübifdje Äirdjc it>ar

jwar audt) eine '>Prie)lerfird)e, aber ea t)attc bod) mit ibr eine

etwas anberc JBewanbnip. (Sie bilbete ben Uebergang t)on ber

cigenttidjen ^riejlerfird^e jum ßt)rifientl)ume. 2)ie ^rieflerlid)c

Signitat rut)te bei i()r auf bem mofaifd)en ©efejc unb bejianb

nur in ber S$ered)tigung ju gewiffen Functionen, war aber ganj

au§gefd)loJTen üon bem '^nfiprud)e an eine bcfonbcrc g6ttlid;e

!JKittt)eilung. Sicfe cri|iirte jwar aud) unter ber gorm bc§

l)o()en^rie(lerlid)en SDra!el§ ; allein babei war {einerlei innere gott*

lid)e 9)?ittl)eilung, fonbern nur eine dupcre, ndmlid), fo viel wir

baoon wiffcn, nur eine auf bie gorm beä ßoofeS gegrünbete.

£)ie innere oom ©cfcjc anerfannte bcfonbcre gottlidje 2Kittf)eis

lung, bic ^ropl)etifd)e, war üon ber prieflerlid^en Sßürbe ganj

unabl;dngig, unb baburcl) war ber Uebergang moglid) tjom 3us
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bent^umc aU ^r{efiterfird)c jum (^t)x'i\ttni{)uriu , in weldjcm bie

j
^)nejlcrUd)c SBür'cc alo eine bcfonbere gar nidjt erijlirt. 2)ie

religiofc S^ignitdt ber ©efcjgebung \vuxi>z aufgehoben unb bie

religiofe SOiittljeilung würbe au3 einer f^e^iellcn eine allgemeine.

SBic ijl nun aber bod) ba§ alte ^rincip wieber in bie fatl)oli)cl)e

Stitd)t gekommen? SBir Tonnen bie gragc nur l)i|lorifc^ beants

Worten, wobei wir freilid) immer fe|l()alten müiJen, ba0 alle

l)iflorifd)e 2)arjTcllung jugleid) 3(uälcgung iji, unb in fofern au^

fubiectio. 2£ber wir unfcreS S)rteä Tonnen nur fagen, baS be»

fonberc ^ricfiert^um in ber !at^olifd)en Äird)e fei

ein fpdter eingefd;lid)ene§ , ber urf^tunglid^cn ßon*

jlitution ber ^ird)C gdnälid) frembe§. X)ie 2lpo|iel

l)atten feine ^riejlerliciie SQSürbe, fonbern il;r einziger SSorjug \\i,

ba^ fie wegen ibreä perfonlidjen Umganges mit ßf^rijlo bie

jQuelle ber r^rijllidjen Srabition finb fowol wa^ bie 2et)re, al§

YOQ^ bie Snffitutioncn betrifft. 2öo i|1 un§ bie er|!e d)riillid)e

Äird)C aufgezeigt? 3n ber 2lpoj^elgefd)id)te. 2lber ha finb e§

nie bie 2lpo(^el allein, bie fie bilben, fonbern eine grojjere 9)?enge

von einzelnen ift e§, felbjlt grauen miteingefdjtoffen, unb t>on

öUcn inägefammt wirb gefagt, fie feien §ufammen gcwefen eins

ntütbig im (Btbttt unb im ßube ©otteS, alfo im barfiellenben

^anbeln, wo ba§ ofiod^vfiaSöv beutlid) geigt, ha^ feine^wegeä

bie einen blo^ cmpfangenb, bie anberen blop tbdtig waren, fonbern

bap bie brüberlidjc ®leid;t)eit fowol ber 9)iateric, alö ber gorm

nad) ba§ wefentlid)c war*). 2)ie fatl)olifd)e Äird)e bat eine

anbere ^ifiorie; auf eine nid)t nadjjuweifenbe Srabition fupenb

fcjt fie üorauä, ber Unterfdjieb jwifdjen ^rieflern unb ßaien fei

von ßbnjlo felbj^ cingefejt. SJlun ifißbriiluä berjenige, ouf bef«

fen SBer^dltniffe ju allen übrigen bie abfolutc ©(cid;beit bcrfclben

unter fid; berufjt. Sn fofern alfo bie fatl)olifdjc Äird)C

bie Unglctc^beit auf ßf)ri|lum jurüfffübrt, rettet

fte jwat ba§ cbrijilid^e^rincip unb bleibt eine djrift*

•) Slpofl. ©cfdj. 2, 42— 47.



Snnevc @^)^ve. 9BefentUrf;e ©Icic^tjcit oKcr in bcv Mixäje. 521

lid)c Äirdje; ober gefejt aud) il)reSSorau§fe5un9 fei

tt)ot)t:: fo fann bod) (5^rijlug bic Un9lctd)f)eit ntd)t

fo eingcfejt |)aben, ba^ bie urf^runglid^e ®leid)()eit

baburd) wdrc oufge^obcn worben. ^iefe mu§ alfo

immer aufred)t er{)aUcn werben, fofcrn fie [id) auf

ha^ gleidje SScrljdltnif aller ju 6t)rtfto grünbet,

unb berUnterfc|)ieb unter ben gläubigen fann immer

nur ein relatiocr fein. Um ba§ nun red)t einjufe()en, müfs

fen wir bie Äeimc be§ Unterfdjicbeä anö) in ber ;prote|lantifd}en

Stix<i)t nad)tt)eifen. SSei un6 finb ndmlid) dl)nlid)e S^ifferenjen,

nur ba^ wir il)nen nic^t gleid)e ^ignitdt 5ugej!el)en. Sn uns

ferer über bie ßonftruction ber Äird)c an^ i}tm SSe*

wu^tfein ber abfoluten ®leid)l)eit aller gläubigen

6f)ri|lo gegenüber aufgeflelltcn allgemeinen gormel

ij! aixö) eine ©u^licitdt gefegt, ein <Bid;) felbft anbcrcn

mittbeilen unb ein ^a§ d)rijllidbe geben unb £)afein anberer,

il)r SSerbdltni^ §um gottlidjen ®ei|le, in fiel) aufnel)men, alfo

bie 2)u^licitdt üon «Spontaneitdt unb Sfece;ptit)itdt.

ZlUin wir fagen, i>a^ jebem beibeö notl)wenbig fei.

SBenn bie !atl)olifc|)e Äirdje biefeS bejlritte : fo gdbe eö gar feine

SSerwanbfdbaft jwifdjen if)r unb unö. 2lber fie bejireitet e6 nid)t.

2)enn iia^ bie ^riefter aud) il)rerfeitä receptio feien, leugnet ftc

nid)t, unb baf auö) bie ßaien fönnen an ber «Spontaneitdt 3^(;eil

^aben, tritt jwar in ber 6ffentlid)en Srfc^einung ber Äirdjc gar

fel)r jurüff, aber e§ wirb bod) nid)t gdnjlid) negirt, inbem fie

ja bod) aud) ein Familienleben, wenngleid) nid)t al6 ba6 l)6c^fte,

in \i)u (5onj!ruction mit ai-fnimmt unb c§ nid^t alö etwa§ blo^

bürgerlid)e§ anfietjt *).

) ©. Seil. B. 2)a6 tavjicKcnbc J&anbctn. §. 8. 9. vcr^jl. mit 33cil. A.

§. 77. —
33 rief. 18|4. ®3 gicBt lool feine «oUfontmcn cvgnnifxrtc d^rtftlid()c

©cfeilfdjaft, bie ber fatt;oli[c^cn .Kiccfjc jlienger entgcgcngcfest toärc, oiö bie

fcgcnanntc cüangelifcfjc Srübcrgcmeinbe. 3n bicfc; ifl bas3 2cl|rcn aaii) al$

eine beftimmtc gunction orgrtnifirt, aber baö ^inbcrt nidjt, bafj bcv Untci--

fdjieb jtotf(^en Älcrücrn unb Saien in if|v fcitp in nct^ geringerem aKaajjc
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f)er\>ovtriff, al-i in bcr i]ro^en cvangelifc^cn .^tirtfjf. (Sin anbcicv ijre^ct Un;

tcvfcOicb aber ifl bcv, ba^ bic fatljolifrfje .Äivrf^c bic ISbiilliauiftrun^ bcr i'cU

Ter im gvefjon bchxibt itnb mit VH^ütifdjcr UntcvfliV^mii], bic iBvübcrijcmcinbc

iia^cgcn, »vicu^ol fie rcci^t ciiicntlicfj für bic iliiifficu bcftimmt ifl, bcn cnti^e-

victtiicfc^tcn 9Sc9 ciiifci;lä^t uitö jldj uirijt an bic unbcftimmtc JßclfiJmaffc

n»cnbct, fonbcrn bic Ö)cmüt()cr bcr einzelnen für bass (5()viftt"ntf)um bearbeitet.

!Dic fatljclifd^c Jtirdjc v»crfäf)rt alfo analci] iinc bic erftcn SüncjCt am Zcic^c

bcr dluöijic^ung bcö r;ciligett 03etfte?, bic 33rübcr^emcinbe tvic ^Petvuä im

Jjaufc be5 (Sorneliuö; bic fattjolifcfic Jtirc^c ttjirft auf bie gre^c aJiajfc, bic

bann er)! al(mäf;liß jur r«o((en ©leid^^eit mit bcnen, »cn u^eldjen bic Süirf;

famfeit auötjel;t, Tjerangcbilbct werben muß, bic :i3rüberi]emeinbc auf Meine

vorbereitete 3uf)örerfdiaften, bic fofert jur ®leirf)f)eit mit ben übri>jen tjcfüfjrt

iverben. 3n fofern olfo crgänjen flc^ beibc; aber bie fatl)olifd)c Äirt^c

bege'^t ben großen Setjler, bap fic fic^ mit bcr (Sntjiel;uttg bcr

Unglcidj^eit nic^t gleich auc^ bie 9tufgabc fcjt, biefelbc aufju*

Ijcbcn, ciclmcl;r biefelbc burd) bic ^^Uicjicnrtei^c förmlid; fane»

tionirt unb für immer befeftigt.

üöorlef. 18|*. 3n bcr Sfnfidjt ber fatf;olifd;en Jlirc^e ijl gerabc auc^

für baß ©cbiei bcö bar)tcllcnbcn ^^anbelnß, fofern baö incfentlidjc barin ©ot*

tci^bienjl ill ober gemeinfame Jilunbmari;ung ber ftd) in ben (if)riften cfffnl'nvcn;

ben göttlid)en ®nabc, eine wefentlic^e Ungleidjljeit gcfcjt jwifdjen *Priefiern

unb £aien, fo ba^ alfo baö iBertiältnip j»rifc^en beibcn in ber fat^olifd;en

Äird)e nid;t me()r angcfetjen loerbcn fann alö ?lu4bruff ber brübertid;en l'iebe

In unfcrcm (Sinuc bcö aßortcsS. @ie forbert, bajj bcr Saic fein 33erf;ältni§

jum Äleruß aui?fpred}C in einer fpccififdKn G^rfurdjt, ber jlleru« fein üBcr»

l^ältni^ ju bcn Saien in einer ftd) Ijcrablaffcnfcn von einer l;öf|ercn Söürbc

außgetjenben 3)littf)eilung. ©o crfdjcint alfo bic fatl;oUfd^e Äirdjc aU
eine 'gorm bcß (51) rijlentljumß, bie noc^ in ber 5lel;ulic^feit mit

ben alten ^riefterreligioncn befangen ifl. SIber biefe 3crm ift

feine bcm 6()riflent()umc urfprünglicl^c, fonbcrn eine crfi fvü*

.ter in baffelbe Ijineingcbilbcte; fie gel;ört mit juben33cruns

fialtungen, bic baß (5r;riflentT;um crful^r unb iDCld;c bic Oiefots

ntation »viebec auff;cben feilte, ©abci ift aber nid;t ju überfei

!^en, ba^ eß c^riftlidK Parteien giebt, bie auc^ ben Unterfdjicb

jiic^t ftatuiren, bcn bic evangelifd;e ^'ilirrijc burd) bae tn il^t

beficljcnbc ministerium verbi oncrfennt, bie alfo aud; von unö

fagen, bajj UMr baö Jücwu^tfein völliger (5)lci(^^cit nirf;t in

unö tragen fonbcrn unö bcr ^^ricllerreligiou nä(}crn. Sie @acl^c

fft aber biefe. SBenn »vir baö barftellcnbc ^anbeln angefcl^en ^abeu alö ein

3n iid) bleiben, fofern nämlicfj fein (Srfolg bat'urd; bejtvefft n?irb, aber aud;

alö ein ?luö fid; binanögeljcn, fofern ber innere 3uftanb (Srfd;einung wirb:

fo mufj cö bcd) nun aud) ctivaö fein, ivoburd; eben baö inneie ein äufjcrc^

ein antcrcn unrljrncljiubareö wirb. Sirb and; fein (Srfolg, baö SBoit im

engeren (Sinne genommen, angeftrcbt: fo ift baö iTiarftellcn beö inneren bcd^
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etwa« i]c»ontc3. ^ai fann cö aber immer nur toccbcn vcrmitteljl einer

gröfcren ober Heineven Sficific v^on S^fjätigfeitcn. Unfcr eüancjcUfcljer

©tanbpnnft ijt nun bcr, baf; föir faijcn, Sn bcm 53civuf5t[cln «on

bcr 3bcntitat bcö göttlichen ©eifteö, alö bcö innerfien Smpnl*

fcö, in uns allen finb luir unö alle glciclj; aber bicfe9leil)C »on

S;f|ätigteitcn , njorauf ba3 3n bie Srfcfjcinung treten be'3 inne<

rcn 3ullanbe* berut)t, fann nnr in organifdjcn fflewegungen

befleißen, in ^>fi}c^ifd)cn unb and) äußeren, unb in 93ejie^nng

auf biefc [inb irir nic^t alle gleich, fcnbcrn fd^on wenn ber

göttliche ©ciji in fie tritt, wenn unferc djrij^lic^e (Siiftenj on«

fangt, ifl eine XTngleid^l;eit ba. 9tn biefe fnnVft nun bie @r?

ric^tung jeneö Slm tc3 in ber cüangclifc^en.R'ir^e an, aber o^nc

bic innere ©tcidjljeit im niinbeften aufjuljeben, bcnn bicfc bleibt

voltfcmmcn in Ävaft, lucnn, unb lägt barum ju, bap nur biejenigcn in ben

organifdjcrt 33evric^tungcn bcfonberä l;erüovtrctcn, in uielc^en biefclbcn in ber

größten ißonfommcntieit möglid; ftnb. Söirb bod) aud) bie urfprüng*

lidjc (53teic^l) cit immer luieber Inneinge^^ftanjt in bie Ungleich*

r}eit baburc^, baf nur bic ©efammtljeit baö Itrtl^eil barüber

auöfvrid;t, tver \\<i} baju eigne, bac ininisterium verbi ju ver?

IV alten, unb »er ni djt, 3a, ba bie Ungleich l)cit einmal ba ijl:

fo ift eö Unüollfommen^cit, loenn fie nidjt in bie S)arficllung

aufgenommen lüirb, unb eö entfielt and) eine toefenttid) grij*

gere Ungleidjljcit in ber Sarilctlung felbfi, »enu alle anf

glcid)c Söcife leitcnb I;evüortrcten, Jväl)renb fid; bod) nad) bcm
ridjtigcn Urtl;eilc ber ©cfammtljcit einige in fei) r t)cl}em unb
anberc in fel§r geringem SJlaage baju eignen. (Sine ©epaltung

alfo bcö barfiellenben J^anbelnö, ivie fie bei !leinercn c^rifl*

lidjen ^Parteien jlatt finbct, hjürbe nur bann ridjtig fein, wenn
bie Ungleici^^eit, in iteld^er baö d)ri|llid;e ^Prineiy bie cinjelnen

finbet, f(^on »ollflänbig aufgehoben wäre unb ba3 lüirffame

J^anbeln in feiner intenfiven Slidjtung bereit« fein JWarimnm
crrcid)t unb eine jtoeitc abfolute ®leid;l)eit neben jener ur«

f^jrünglid)cn Ijervorgcbrac^t t)ättc, eine SSorauöfcjung, bie

aber nie in, fonbern nur nad; ollem gefd;id^tlid;en S^crlaufe

mit ©rttnbc gemacht hjcrbcn fann. 9iun wirb ce leid;t fein ju jei»

gen, wie wir gegen bie fatI;olifd)e Äird;e fiet/en. 2öenn bic

fof^olifdiie Jlird)e eben fo bcliauptete, bie geiftlid^cn feien nur

bic tton bcr ®efammtl|eit anerfanntcn fad)f unbigen, fo bafi bie

(Stelle, bie jeber in ber ©efammtl^eit einnimmt, auf bcm irgenbs

wie cntftanbcncn XIrtljcile ber ©efammt^eit berutjtc, unb wenn
baöjenige, Yoai bie geiftlidjen auöfd^liegcnb in ber .<vird;e finb,

nid)tö anbereö wäre, <iU Wa6 fid; auf jene ©adjfunbc grünbctc:

bann wäre fein wcfentlidK'-" Untcrfdjicb jwifc^en unö unb ben

fatl;ülifd)en. Slbcr biefc fngcn juvcrbcrft, bic ©eiftlid}fctt fei
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Sd) üerweifc iibrigcnä, wa§ biefen ^unft betrifft üon öer

2(ufnö()mc bcr gamitien in bie donjlruction ber Äitd)C; auf

baS batüber in bem 2(b[d)nitte »om wirffamen ^anbeln ge--

fagte*), rcbudre c§ ^ier ober furj auf biejenigen ^un^te, auf

eine (irt; burd) fid) fclbfl crncucvnbe j?övi)cvfd^aft, fo bap alfo

»cn einem UrH;ciIc bcr @ej"»ammtf)cit bei iljncn nid;t bic Diebe

iji, unb in fcfcrn beruht bie ©iffcvenj junfcfien uu-S unb if;ncn

barauf, ba^ nur cö für einen 2)lif;I)rand) I)aÜcn, bafi baö Ur^

tT}cil bcr ©efanimt^cit aufgeljint i)at, unb barum an bic 3eit

anlnfujfen, njo bie gcifiUc^en fi^ nur burd^ baä Xlrtfjeitber

©cfammtfjcit erneuten, an bic 3cit alfü, ico bie priefterlic^c

SEürbc nidjtö anbcrcä iuar, al3 waä jcjt unfer ministerium verbi

ifi. ferner, bic J^nnbtungen, »cld)c bic !atr;oIifd)en «IJricfter

rcdjt citjcntlid} aU fcldjc üben, [inb uid;t .^anbiungen, bic

auf ©adjfunbc bcvuljen, fonbern nad) ber SOieinung bcr tathot

Iifc^cn^ird;e auf einer l^ijl; er eu SBürbe, ivelc^e burc^iTrabition

jnitgcttjcilt ircrbc; unb in fofcrn bcruT;t bic Siffercnj jtoifc^en

unci unb ben fatt^olifd^cn barin, bap Jüir fagcn, Sir fnüpfen

an bie Seit an, wo man ücn nid;tö anbcrcm ivuptc, ahi iwaö

burd) bic urf^n-üutjlidK Äraft bcö ©laubcnö geinirtt ii>irb.

Offenbar alfo ijt ^icr ein fpccififdjcr Untcrfdjicb jn.nfd}en bem

©tanb^unftc unfcrcr Äird;e unb bem bcr tati}oli\^tn, unb

jtpar ein fcldjcr, bap »ir lool Siedet :^abcn, wenn \x>it fagen,

bic !atl^cUfd)c Äirc^c näfierc fid) bcr ^ßricficrreligion, nid^t

aber bie ücincrcn djrifilidjcn Parteien, iiunn fic baffclbe oon

unferer cvangctifc^en Äird;e bel^auptcn. (Sä iji nid)t ju vcr;

fernen, bap fdjon im 3ubentt;umc, vcvgüdjeu mit bem •öcibcuj

tt}ume, ein Uebergang ijl jur reinen d^riftli^en 5tnfid;t «om

®cfcn bc6 ®otteöbicn|lc6. Slber auc^ ba3 ifi beutUd), bap bic

fatt)clifc^c Jlirdjc mit il^rer bcfonbercu ijriejlcrtidjcn Söürbc

jubaifirt, nur bap iljre^riejtcr nid;t ^riefter finb burd) ©e«

burt, fonbern burd} bie Jlraft bcr 2Bcif)c aU einer von ber ^öx-

}3erfc^aft bcr ?pricflcr au3gel;enben J&anblung. ®enn man fas

gen iDolltc, 91ur fad;funbige Werben geweift, unb nur bic

fad)funbigcn weisen} bie SBcii^c atfo als S(ct bcr ^ricjicrf djaft

ifl bem ®eipe nar^ bcc^ nur eine ?lrt unb Seife, wie fid) ba«

Urt^eii ber ©efammttjeit burd) i^re fadjTunbigcn auiJfpridjt:

fo irrte man fcl^r; benn bic fatf;oUfd)C Jlirdjc fdjrcibt ber pric;

flerfi^cn Seif;e eine wcfcnttid; anbcre Dualität ju. 5{ber tcn

Uebergang (;ättc man angebeutet jur 2iuft>ebung bcr Siffercui

jwif^cn bcibcn J?ird)cn.

•) ©ie^e 0. ©. 217 u. 336. ncbfi Seil. B. 8. 113 u. 133.
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fpld)e nämlid; tft •frül)er, oB bie Äird)e, <iUx bie ^irdjc t)l au4)

tt^i^bcr fni{)cr, aU bicgamilie djrijllid) i)l; benn bic ßonjlruction

bcr Äivdje au§ Sinjclwefen ifl iik frü()erc, wenngleid) aud) bie

unüollfommenerc. SQSir werben alfo nud) ju untcrfd)eibcn unb

au6cinanber ju fejen ^abcn, njcld;e6 ba§ bat|!ellcnbe .l^ans

beinin b er Äird^e feto l;nebeflim mtcS5e§ieI)un9 ba rauf,

baf biegamiücorg an ifc^cä Clement berÄir d)e i |l, unb

bannn)eld)e0 baä barj^eUenbCs^anbcln in berÄirdjc fei,

ba§fid)n)cfentlicl[)cben^ieraufgrünbet. 2)od) jundc|)jl

i|^ nottiig, ben allgemeinen ^Ijarafter be6 barjleU

lenben^anbcln§inSe5iel)ungauf feinenSnl)alt, fo

weit er ha^ SSerljdltni^ jur ^ird^e betrifft, au^ein»

anberju fejcn, bamit wir crjl iia^ allgemeine, bie urfprunglid^c

(5inl)eit, Ijaben, auf weldje bann bie untergeorbnetcn Entgegen»

fejungen bejogen werben fonnen.

2Bir l;aben fd)on in ber allgemeinen Einleitung gefagt, ba^

rtltc6 barjiellenbe ^anbeln inSgefammt wcfentlid)

baäicnige iß, xoa^ wir ©otteäbicnjl nennen*). Q^ fdjeint

freilid), olS ob burd) biefe gormel fel)r wenig gegeben wdre,

weil baä Sßort felbjü ein uneigentlid^e^ ifl unb alfo nur auf eine

im gemeinen izhtn gültige unbefiimmte $8orfieEung ^inweijl.

SQSie fonnen wir ©otte einen Siienft erweifen? (Se^en wir i>a

auf ben Sn^ölt: fo wäre üiel e^er ba§ üerbreitenbe^anbeln alö

ein ©otteöbienft anjufel^en, al§ ba§ barjlellenbe. 2(llein aucb in

anberen <Bp\)axzn be6 £eben§ f'ennen unb hxauä)tn wir i)ü$ SBort

2!)ienfi nur fo, t)a^ e§ ben natürlidjen 2(uöbruff bejeid)net oon

bem SSerl)dltniffe jwifd^en einem nieberen unb einem l)ober ge*

jlellten, iia^ e§ alfo nid)t 2)ienfierweifung, fonbern ^icnflbejeus

gung auöbrüKt; e§ liegt barin nur, tia^ ftc^ ber eine alä ba§

Organ beö anberen barjlellt. ©otteäbicnjl ifl alfo ber Sitbegrijf

aller .^anblungen, burd) wcld)e wir un§ al6 Drgane ©ottc§ »er*

*) @icr;c 0. mtgcm. (Sinlfitung. ©. 51. unb Seil. A. §. 53.
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mcge t>c§ gottlid^cn ®ctflc§ barfleHcn. ©aöon tfl naturlic!) ba§

wirffamc J^anbcln auSgefdjloffen ; bcnn l)a§ i)! dasjenige, »Of

burd) trir al§ Organe ©ottcS ctn)a§ l)ert>orbr{ngcn, nidjt un6

nuv alä fold)C barfieUcn. greilid) l^abcn wir fdjon jugcgebcn,

bö^ jebc ^orm bc§ ^anbelnä bie anbcrcn in fid) f4)licpt, unb

fo foU oud) burcf) bic gegebene örüärung nidjt Qu6gcfdjloffen

fein, ba^ ba§ barjlellenbc .^onbeln per accidcus immer nud)

ein wir!fame§ in fid) tragt. £)enn jebeS reine 2?ar|lcllcn er{)6{)t

jugleic^ bie ©ewobnung, ffd) au6 bem ®eftd)t§punftc, in weU

djem mon fid) barflellt, ju betrachten, unb eben fo aud? bic

2eid)tigfeit, in biejcnigcn gorberungen ftd) ju fügen, bic au6

biefem ®efid)t§pun!te ent|iet)en. llhtx auf biefc "üxt Ij^ngt bod)

bem barfteUenben J^onbeln ba6 trtrffamc nur an, nidjt aber

mad)t c§ ba§ SBefen beffelbcn au^*),

SSoburd) gefd)iel)t benn aber ba§, bap wir un^ öuf fold^c

wefentlidje ^rt al§ SDrgane ©otte§ barflellen? 2)a§ fcnnen

wir nid)t fagen, of)nc un§ jugleid; in eine 9?ci()e oon ©egen«

fajen 51t begeben, bie cUn ba§ ganse befd;reiben würben, libix

ba^ allgemeine ift bod) au§ bem biSb^ng^" leidet ju cruiren.

25aö barftellenbc ^anbeln ift namlid) nur in SSerglcid) mit bcr

obfoluten Snnerlicbfeit be§ ©clbflbcwuptfeinS an unb für fid)

ein 2(u§ fid) bcfou^ge^enr nid)t aber in SSergleid) mit bem wirf»

(amen .^anbeln, weit bie 3bec be5 (5rfoIge§ nid)t babei jum

©runbc liegt. ©§ fann ferner aud) nur unter ber SSorau^fejung

ber ®emeinfd)aft beftcljen. 3Ü)arau§ aber folgt, t>a^ c§, obnc

bafj irgenb ein (Frfolg babei beabfid)tigt wirb, für ben Ijanbeln«

ben felbjlt fein Fann, unb aud) für anbere; für ben l)anbelnben

felbft, fofern er in einem anberen 5!)?omentc gebad)t wirb; für

önbere, fofern jeber anbere in jebcm fOiomcntc in berfclben ®e»

meinfd)aft jlefjt. Sn bcibcr ^infid)t befte^t alfo ba6 SBefen

beg barjlellenben ^anbelna in einer fold)en 2lcu^cs

rung bcS innerltdf)cn, t>ü^ btcfe§ ol§ ba§, wo§ cö

•) @. 93ei(. A. §. 68. — ScU. B. 3)a* barftc«. J&anbclit. §. 10.
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ifl, crfonnt Juertcn fonn; bö§ inncrlid)c nbcr, wcU

(l)c§ borgcjicllt werben foU, ifi für unfer bcfonbcreg

©cbtct bcr Suflanb bcr freien ^errfd;aft bc§ ©ciflc§

über baö gleifd), boS SSewu^tfetn bcr ©eeligfett,

ber ungetrübte äwftonb in ber fdjwcbenben SJittte

5Wifd)en 2u|l unb Unlujl.

2)ie na()ere grage aber, wie benn böS tnnerlicbe ein dupes

reg wirb, füt)rt unS au<i) wiebcr auf etwrt6 jurüff, wa§ in S5es

jicfjung auf unfer ei9cntf)ümlid)ea ©ebict un6 aU ütoa^ t)oran»

gebcnbeS natürUd)e§ erfdjcint. 'SlamÜä) ganj abgefe^en »om

96ttlid)en ©eijle ift fdjon burd) ben notvos Uyog biefelbc 2(uf*

gäbe geflellt, unb alfo ein barfleHenbeS J^anbcln t)or aller ö)xi^»

lieben Äir(t)e geforbert, beffen ©cgcnj!anb i(^, bie ^errfd)aft ber

SnteUigcns in ber ftnnlid)en 9Zatur ju offenbaren. ^a§ djrij?»

lid)c borflellenbc ^anbeln aU foIcbcS ^at nun gar

feine anberen SiarjieUung^mittel, aI6 bie, bie bem

t)ernünftigen9}?enfd)en aU fold^em ju©ebote lieben,

unb ba bcr@eijlan ficb baö ocrnünftige iji: fo fann

er aud) nur ein du^erlid)e§ werben burd) baä, waä
feiner Statur nadj in i>a5 ©ebiet ber 6rfd)cinung

gebort, alfo burdb bie finnlidje 9Zatur beö 9)Zcnfd)en.

3n biefcr muffen bie 2;)ar|ieUungSmittel liegen, aber

nur fo, wie wirbicfelbenfd)onoU fut: bie allgemein

menfcblicbe Sntclligenj burcbgebilbete £)rganc üor«

auöfejen muffen. 2)arauä fonnte man folgern wollen, bcr

einjclnc SOienfcb !6nnc nur ale? fd)on moralifd) burd)gebilbet in

bie c^rif!lid)c Äirdjc fommen, waä aber bcr ganjen cljrifllicljen

^rariö unb unfcrem cl)ri(llid)en ©efüble wiberf»red)en würbe*

£iie ßrlüfung will cinerfeitä nidjt warten auf oollfommcnc mos

ralifdjc ^urcbbilbung ber 9)?enfcben, fonjl wdrc \a duä) bie 3eit

nid)t erfüllt gewcfcn, al§ dbrifiug erfdjien, unb anbercrfeit§ giebt

cö feinen Bufianb ber 9)?enfd)cn, in wclct)em fte nidjt fc^on fdbig

wären für baS (5brifientl)um bearbeitet ju werben. Sene SSor*

au§fejung wdre alfo offenbar falfcl). 2(ber e§ ifl aud) \)kx nid)t
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fowol bo6 moralifdjc gemeint, öB üielmcljr trt§ allgemein intcUi*

gente. eö giebt nichts in ber duferen erfd^einung bc§ ÜÄcn*

fdjen, wag nidjt fd)on burdf) ba§ ttien[d)lid)e ßebcn felbfl qI§

Örgnn für bie SntcUigenj gebilbet wäre in gcwiffem ©rabe,

ganj abgefel;en üom ©egenfaje be§ moralifdjen unb bc§ unmo»

ralifd)en, benn ha§ eine wie ba§ onbere i|! ein 2Cuäbruff ber

menfd}lid;cn Snteüigenj. X)k ©ejlalt beä SKen[d)en i(l au§»

brufföüoU i()rer 9ftatur nü4», unb üorndmlid) ijl bie ©efidjtSbil»

bung ein 2(uöbruff ber Sntelligenj. X)a^ reidjfje £)ar(iellung6i

mittel ber SnteÜigenj ober ijl bie «Spradbe, bie wir bod) nid)t

ol§ ct^ifd) im engeren ©inne be§ SBorteö nnfeljen. S)erSRenfd^

bemdd)tigt fid) iljrer nur allmdl^lig, unb e^c er i()rer nid^t biä

ouf einen gcwiffcn ©rab mddjtig geworben i^, fann er. am bar»

jltellenben .|)anbeln nic^t tl)eilnc{)men. 9^ur in biefem weiteren

©inne i|l l;ier bie SSorau§fejung gemeint, unb woS wir fogcn

wollen, ijl nur biefeS, ba^ bie S)arflcllung6mittcl

nid)t fclbjl ein ^robuct finb be.ö gottlid^cn ©ei|le§

im engeren ©inne, fonbcrn t>a^ fic bereits in ber

burd) bie allgemein mcnfd)lid)c Sntclltgenj in SScfij

genommenen organifd^en Totalität liegen unb ber

g6ttlid;c ©eijl fie fid) nur aneignen !onn, woburdj

ber Unterfd;icb feine6wcge§ aufgel)oben wirb jwi»

fd)en ber befonbercn inneren©^l)dre ber eigentl)üm*

lid)d)rijllicl)en^arfiellung unb ber allgemein menfd)-

lid)en*).

Um aber biefe§ nod) genauer ju betradjten, wollen wir »er;

fud)en, ben ganjen Umfang ber 3(ufgabe auf eine mel)r reale

SBcife m^ üorjuftellen. Sn fofern bie ßint^cilung rid)tig ifl,

weld)e wir gemattet Ijaben, werben wir fagcn tonnen, 2llle§

^anbeln, weldjeö üom g6ttlid)en ©eijle ou6gel;t unb

fein wirffameS ifi, ijl ein barjlellenbcö, unb jwar

ein batftellcnbeS auf unferem bcfonberen ©ebiete.

») ©. öcif. B, 2)aß baifl. ^anb. §.11. 'X^^l o. 6. 141. Jöcrlcf. 1831.
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25ö§ fdjcint onfangg feine frudjtböre gormel ju fein, ciber ftc

ücrfc^afft un^ bod) ben SSortljeil, ba^ njir ba§ borfleHenbc ^ön*

beln nun nod) fo betracf)ten fonnen, wie e§ fid^ an ta^ wir!famc

onfc^lie^t. SBir ^aben unö bicfeä le^tere einget^eilt in ba§ ei«

gcntlidj nad) aupen \)'m cvnjeiternbe unb i)a^ nad) innen ju

fleigernbc. SSergleic^cn wir bcibcö : fo werben wir fagcn fonncn,

"illh J^anblungcn, wcld)e nur erweitern nati) au^en,

o\)nt nad) innen ju fleigern, finb in S5e5iei)un3 auf

ben bejlimmten ©rab, htn bie .^errf^jaft be6©ei|le§

erreid)t i)at, nidjt wirffam, fonbern barftellenb.

25aö fonnen wir un6 5una4)j! am bejlen üerfinnlid)en an bem

nid)t unmittelbar religiofen ©ebiete. 2Ille ^anblungen ndmlid),

weld)e t)k ^errfdjaft be6 5!}?enfcl^en über bie S^Zatur nad^ au^en

verbreiten, finb £)arfieUun9 beö ©rabe», in weldjem fie bereits

»or()anben i|^. 2(llc J^anblungen, weldje einen gegebenen 3u{ianb

nur erl)altcn, wie er ift, i)aUn weniger ben t>erbreitcnben aU ben

abwe()renben ßb^^^fter, finb aber nod) viel mebr barfieHenb.

Sn allem wirffamen ^anbeln ifl alfo eine ©eitc,

weld)c bem barftellcnben ©ebiete untergeorbnet iff.

Um meijlen tritt biefeä in ben er^altenben Swnctios

nen beö ertenfioen ^rojeffeS l)tvau^, Zhn aud) im

intenfiüen finbcn wir e§; benn alle (Steigerung ber .^err*

fcbaft be§ ©eijteö im ©ebiete ber menfd)lid)en 9^atur gebt ou§

t)on ber urf]prünglid)en SBirffamfeit C^bi^ifli' Sn ßb^^il^o unb in

feinem ©influffe auf ta^ menfd)lic^e @efd)led)t iji feine ÜRoglid)«

feit ber (Steigerung, fonbern ba ij^ ber ganjc ^rojep nur tin

txttn\mx. (5§ i|l feine ewig fe(fgef!eüte ^errfd)aft über ba6

menfd)lid)e ®efd)led)t, weldbe fid) weiter unb weiter verbreitet.

Sn biefer SSejieljung Ijat felbft ber intenftve ^roje^ einen bar«

flcHenben ßbarafter; benn eö ift nur bie ftd() immer gleid)bleis

benbe einwirfung ßljrifli, weld)c bie (Steigerung l)erü orbringt,

unb bie Steigerung i|^ nid)t6, aU ber ^rponent ber Sßirffams

feit eijrijli. gg ijt bie§ freilid) nid)tö neuc§ für une, fonbern

nur bie 2Cnwenbung üon bem allgemeinen (Saje, i^a^ alle oer*

er)vifil. ©ittente^rc. 34
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fd)icbenen formen beS iQanMn$ in ber 2Bir!(id)feit nidjt t)on

einanber getrennt finb. Sßir i)aben eö aber wiebcr^olt unb bes

fonber» t)erüorge()obcn, um barauf f)injun)ei[en, t>a^ i)a^ bavjleU

lenbc ^onbeln nid)t auä[d)liepenb ein eigene^ ©ebiet für fid)

bilbet, fonbern t>a^ eS jugleid^ ba§ ganje ©ebiet be§ wirffamen

Jg)anbelnö in fid) fcbliept. SBoju aud) bie S5ibet 2Cnleitung gicbt,

wenn fie eö, um e§ in ber größten 2(llgemein^eit auöjubrüffen,

fogar auf bo§ unbebeutcnbfte im Sf^aturbilbungö^rojeffe auSbeljnt

2!)enn ^auluö fagt, S^r effet nun, ober i^r trinfet, ober wa6

tt)r tt)ut, fo t^ut e§ aUe§ jur e^ve ®otte§ *). 3u ©ottcä ef)re

^anbeln ift aber nidjtö anbcre6, aU fo b^nbeln, ba^ man ftcl(>

babei als £)rgan ®otte§ barjiellt. 2)er 2(pojlel will atfo, ^a^

ber ßb^i^rt^ter beä barfiellenben ^anbelnS fid; fd)led)tl)in in allem

ouSprdge, aud) an bem ftnnlid)|len 9}?aterial, W)eld)eä einen ®Cs

genfianb beä oerbreitenben ^rojeffeS au§mad)t**).

Söenn wir nun t>om SSegrijfe beS ®otte§bienfte§ au§get)en:

fo werben wir fagen fonnen, 2)aS ba rf^ellenbe ^anttln

tbeilt fid) uns in jwei t)erfd)iebcne® ebietc, bie aber

aud) nid)t abfolut fonbern nui: relativ entgegenge«

fcjt finb. (5S giebt ndmlid^ ein ©ebiet, in weld)em baS be«

fonberä i)txa\x^tx[tt , bap baS barflellenbe ^anbcln einen eigen«

tbümlicben ÄreiS bilbet, unb baS ift ber ©ottcSbienj! im

enteren ©innc, unb eS giebt ein anbcreS, weld)cS am mei«

jlen baS jur (Frfcbeinung bringt, ba^ auc^ in bcmicnigen, ba§

om meiften bem wirffamen J^anbeln angebort, t)a^ barflellcnbe

mitgefejt ij!, unb baS ijl ber ©ottcSbienfl im weiteren

©inne, ber fid) über baS ganje 2eben verbreitet. £)er g6ttlid)e

®eifl mu^aSeftj nehmen im 9}?enfd)en üon bem ganjen geiftigen

£)rgani§muS in ber 2)uplicitdt beS SSorjleÜungS ; unb beS S3c»

gc*)rungSoerm6genS, ober xvk man biefen retatiüen ©egenfaj fonjt

faffen will, benn an ber Zxt ber S3e5ei(^nung liegt i)kx gar

) 1 (5or. 10, 31.

*) (Sief;e 53ei(. A. §. 64—67. — «eil. B. <I5a« barltelUnbe ^aitbrf«,.

S. 12.
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nid)ta. Sebe 2(ntt)cnbun3 tiefer Function geljort auf gewtffe

SSBeife bem tvirffamen ^anbeln an'^ benn aud) al6 Ucbung i|l

fie immer SSerbreitung in ber Seit, eine söefejitignng unb SSer-

jldrfung be6 fdjon bej!et)enben SSert)dltntffea. 2(ber fie f^ric^t

biefe§ SSer^dltni^ au6) immer öuö, unb in fofern fie cö blo^

au§fprid)t, gebort fie bem barftellenben ^anbeln an. Sft ba§

^anbeln üorjug^weife ein »erbreitenbeö: fo ge^t e§ jurüff auf

bie 50?obiftcation beS ©elbjlbewu^tfeinS al§ ßujl; ift eg ein reis

nigenbeS: fo ge^t c6 jurüff auf bie SKobification be§ (5elbj!bcs

wuptfeinä al§ Unluj!. S3eibe SJ^obificationen ober ergeben ^iö)

immer erfl au6 bem SSewu^tfein be§ {)öi)eren geijligen ßebenS

überl)au^t; muffen alfo immer eine S5e5iet)ung enthalten auf ba§

burd) bie Snbifferenj oon ßujl unb Unluf! bejümmte ©elbpc*

wu^tfein; unb je geringer bie t)erbreitenbe ober reinigenbc Äraft

im ^anbeln ift, beflo me^r erfd)eint eS aB ein barfiellenbea,

o^nc iebod) iemal§ nufjut)6ren, jugleid^ üerbreitenb 5U fein ober

reinigenb *).

SDtcfeSnun erweitert un6 einerfeit0unfer®ebtet,

anbererfeitä aber fdjeint e§ baffelbe aud) ju »erwirs

ren, unb wir muffen unä bod) fud)en feine fefte SScs

grenjung gegen bie anbcren ©ebicte ju erhalten.

2)a muffen wir alfo wieber auf ben wid)tigj^en ^unft

jurüüge^cn, auf ba§ SScr^dltni^ jwifdjen bem bors

flellenben .^anbeln unb bem wirffamen, wie eö t)ers

t)orgel)t au§ bcn bem einen unb \>im anberen jum

©runbe liegenben formen be§ ©elbfibcwu^tfeinS.

SBir ^aben fd)on früher gefeljen, baf baö ©elbj^bewu^tfein, weU

d)e§ Um barl^ellenben ^anbeln jum ©runbe liegt, auf jwiefad)e

"äxt gefejt werben fann, ndmlid) al6 bem mobificirtcn ©elbjlbe*

wuptfein, weldjeö bem wirffamen ^anbeln jum ©runbe liegt,

oorange|)enb, unb alä bemfelben nad)folgenb. @e()en wir biefe

t)erfd)iebenen ItxUn, wk ta^ ©elbjlbewu^tfein aia ©ecligfeit

*) ®. «eil. A. §. 68. — SeU. B. 2)a3 batficfi. ^onbetn. §. 13.

34*
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gcfejt fein fnnn, nIS reine ©nb^^unfte an: fo (jaben wir ttxoaB,

was un§ in ber ^vfa^rung nidjt fann gegeben fein, worauf alfo

nud) feine [ittltdje Siegel abzuleiten ift; bcnn worauf e§ feine

2(nwenbung giebt, bem ifl anö^ feine fittlid;e Siegel ju entneb«

mcn. SGBir muffen fie un§ alfo benfen al§ ^»ifcben^unfte unb

fo, bap jener boipipeltc ßbarafter nirfjt Derloren gebt. 2)ann

muffen wir un§ aber aucb ba§ wirffame ^anbeln einerfeitS benfen

al§ ein foldjcS, welcbeS relatio erft anfangen foU, unb anberer«

feitä alä ein foldjeä, welcbeS relativ üoUenbet ijl, bamit ba§ bar»

fteHenbc ^anbeln in bie Raufen be§ wirffamen eintreten fönne.

^ergleidjen muffen wir unä benfen; wir muffen un§ bie Seit

benfen alä ein ßontinuum, Xta^ J^anbeln in ibr aber al6 eine

SRcibc \>on bifcrcten ©ropen, 5wifd)en benen ein Uebcrgang mög»

\\^ , tjl. Sn ©ejicbung nun auf ba§ wirffame ^anbeln füllt

\:ia^ barjiellenbe bie Raufen beffelben au§ unb madjt ben Uebcr*

gang t)on einem 9)?omente beffelben jum anberen, unb jwar in

jwiefadjer J^inftd)t, in J^inftcbt auf t)a^ beginnenbe unb in ^in^

ftd;t auf tiCk^ ooUenbete. Unb betrad()tcn wir ba§, voa^

wir unS vorläufig fcbon gejeidjnet b^ben alS ba§

©ebict be§ @otte§bienj!e6 im engeren <Sinne, ba§

bar|!ellenbe J^anbeln, wie e§ am meijlen in feinem

gür fid; gefejtfcin bcnjortr^tt: fo ifl üon felbji fUr,

bop \)\tx alU6 barauf berubt, baf im wirffamen

.l^anbeln folcbe Raufen gemalt werben, in weldje

txk^ barjlellenbc eintritt; benn fonjl fonntc e§ gor

feine SSercinigung ber 50?cnfd)en jum barjlcllenben

J^anbeln geben. 2(ber wie ifl e6 mit bcm ©otteS»

bienfie im weiteren ©innc? 6§ ift baSjenige bars

fiellenbc ^anbeln, wa§ fid) üon bem wirffamen

nid)t bem Snbalte, fonbern nur ber Intention nadj

unter fdbcibet. SQJenn wir irgenb eine neue ©infidjt erwerben

in S3ejiebung ouf bagjenige, xock^ o^zi^an werben foU: fo gebt

bömit ein neueS J^anbeln ön, "aa^ ein reinigenbeS fein fann,

ob<r ftuc^ ein t>erbreitenbe6. 'Alle 2(uSiibung fangt an
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mit einem Minimum von ^ertigfeit, t>it allmaf)liQ

fleigt. (So lange biefe im Steigen ifl, ifat ta^-^an*

t>eln bcn Sf)aro!ter be§ »irffamen/ unb f)at fie

einen bestimmten ©rab crreicbt, bann treten fold()e

Ausübungen ein berfelbcn ^anblungSwcife, tt)el4)c

nid)t me{)r ben ß()araftct: ber Uebung i)ahtn, weil

fie ber gertigfeit nid)t§ wefentlid^eö mel)r (jinju*

t^un. Sn wiefern nun bcrSÄenfrf) biefe 2f uSübungen

bc5ie{)t auf ba§ dupere S5ilbung6gebiet, in fofern

finb fie aud) nod) ein wirffameS .^anbeln; bcjiefjt

er fie aber auf feinen eigenen ßujlanb: fo finb fie

aU reine 2(uöübungen aud? nur DarjlcUung, weil

fie feine SSerdnberung mef)r t)ert)orbringen wollen.

%htx bamit nimmt bann aud) t)on biefem fünfte

aü^ baS wirffame ^anbeln ein @nbe unb baS bar*

fleltenbe rei^t fid^ ein. Unb fo jeigt fid) un§ ^ier überall

berÜIuffgang au6 bem wirffamen ^anbeln in§ bar|iellenbe, weis

ä)zx borauf ^inweij!, wa^ aber aUc 6rfal)rung überjleigt, bap

wir un§ aU ben üoUenbetcn 3w|^önb be§ 9Kenfd)en ben benfen

muffen, in weld()em t>a^ wirffame ^^anbeln gar niö^t \m\)x jlatt

finbet, fonbern blo^ X)ar|lenung beffen, waö ift unb immer baf»

felbe bleibt, reineä 2(euperU4)werben be0 inneren *).

) 35 orte f. 18|4. SBir i)aUn gefaxt, top ba8 barficKenbe ^anUln in

feinen »erfc^icbcnen 2Jiomcntcn baä hjirffamc jwifd^cn fiä) \)aie unb and) »cn

bcmfctben eingefd^IofTcn fei, unb ba§ ba« barjieKenbc burc^ ba« n)irffame

toaci^fc. 3)enfen toir unö nun bae aJlaximum »on Jßctcuptfcin bcr fBixU

famfeit beö göttlichen ©ciftcö: fo ijl bo3 bie ©eeligfcit. SBie »erhält jic^

aber ju bicfcr ba3 bavjleUcnbe ^anbeln? Stuö jcbcr Slnnäl^erung on

ben Bujianb bcr ©eeligfeit gcl)t baö bariiettcnbe ^anbeln l^er<

»or, "bie Slnnä^ernng fclbji aber totrb bur^ baö »irffame
^anbeln i^ersorgebrac^t. 3)a8 barjieilenbe ^anbeln atfo aU
fol^eö fann nic^tö jur (Scetigfcit beitragen, fann !ein feclig

ma^cnbeä fein. 2)aö iji ein rein eüangcUfdjeä SoroUarium ju bem auf*

gcficiltcn; bcnn in bcr fat^clifc^cn Äirci^c werben bie rein gottc6bien{ili(^en

^anblungen al« genugt^uenbe unb «erbienjilic^c Serfe bargeftcHt, al« fold;c,

bie bie ©ünbe tocgneTjmen unb ber Jlird^c bcn ©c^aj ber guten Scr!e »er^
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^xaQtn wir aber, S35ic unterfdjcibcn ftc^ benn eis

gentlid) bcibe ©cbietc beö ©otteöbienjleö bem 3«*

meieren, dttüai anbercö ifl eö, Wenn Ütcljamstet h>itb, burc^ baö barjicnenbe

.§anbcln fomme im cinjclnen unb im ganjcn bie ©ecligfcit jum 58etuuft;

fein; bcnn biefcö werben wir cBen fo jugcbcn muffen, als jene« leugnen.

Slber bad ifl auc^ gar nid^tg ^puitii c^rifilici^eö
, fonbern ti get)t ^^eröor au«

bem rein vfi)djotogif(^ aflgcmeinen, toai baBei jum (S)runbe liegt. Denn Wenn

baö barfiellenbc J&anbeln eben fc ouö bem Sewu^tfein ber göttlidfien SBirf;

famfeit f(iyied)tf)in auögcT)t, wie baö wirffame auö bemfelbcn S3cwu^tfein al«

Sufl ober Uulufl mobifxcirt: fo [ejen wir baö iljm jum ©runbc liegenbe 58c;

wuptfein alö ein cinfadjcö. !Da6 barjieUenbe J&anbeln ifl aber eine Steige

»on Sl^iitigfciten, in weldjc biefeö einfache auöeinanbergelegt ifi, unb bie ei

auf »erftärfte ffieife wiebcr jurüfffüljren, fc bajj eö am Snbc beö barfiellenben

^anbelnö öervoilflänbigt unb flar geworben erfc^eint. 35a0 ifl baa natürliche

(Snbc alle« barflcKenben ^anbetmä, bap bie ©eele ju tioHfornmcn flarer Stalle

!ümmt, unb barauf berufet eS bann, ba^ bie (Sinbrüffe aufgenommen werben,

Woburc^ baö ^ewu^tfcin alö Su|l ober Unlufl mobiftcirt unb baö wirffame

^anbcltt l^erüorgehac^t wirb. @o Wie aber ein folc^eö ju @nbe gebracht

ifi, mup aud^ fog(eid) Wiebcr iai einfache S3cWufitfein entfle^^en, alfo and^

gleich wiebcr bie Slufforbcrung ju barjiellcnbcm ^anbcln.

SBir muffen unä nun aber ben Umfang bcö barfiellenben §an;
bclnö nod) beflimmter vorlegen. Sic Slufforbcrung baju, fet»en wir,

wicberljolt fic^ immer, unb ba fann benn gweierlei fiatt fiMben.

ßntwebcr baö borficllcnba ^anbeln tritt ein in bie ?Paafcn
bcö Wirffamen, fei cö bag bie Slufforberungen jum barftellenbeu .^anbeln

fo fiarf finb, bag fie baö wirffame jurüffbrängen unb ftc^ fo f8af)n marken,

fei eä bag ftc, lange bei (Seite gcfd)obett im ©ebränge bcö wirffamen ^am
bclnö, erji bann i!^r Oleci^t finbcn, wenn auf anbere Sffieife 5ßaufcn im wirf;

famcn .§anbe(n entflonben finb. Dber bie gorberungen beö barfiel;

lenben J&anbelnö werben gleid^jeittg erfüllt mit benen be6

Wirffamen, ©emnaci^ wirb e« alfo ein jwiefoc^e« barfiellenbe«

.^anbcln geben, ein« baö fid^ ifotirt unb nur bdrfiellenbc« ^an*
beln ifi, unb ein anbercö, baö in unb mit bem wirffamen ^an*
-beln unb alfo gteid^fam beibcö ifi, barfiellenbc« unb wirffa?

meö. 33eim ©otteöbienftc im engeren Sinne unb bei ben ^cfilid^fciten im

gefeöigcn Seben benft jcber gleid& an baö erfie. Da« (5:^rifientl^uni 1)cil

Raufen im Wirffamen J&anbeln fd^on im Subcnt^ume »orgefunben nnb bie?

felben nic^t nur fanctionirt, fonbern nad^^cr aud^ r>om ©abbat^ abgelöft.

(Sd fjat fie alfo nid^t aU ein auö bem Subent^ume nur beibel^altene«, 'mai anify

fef)len fönnte, fonbern aU ein in il^m felbft bcgrünbeteö, 3Bic ifi eö oBer mit

bem barfiellenben ^anbcln ber jweiten ^orm, bem barfiellenben ^onbcln in

unb mit bem wirffamen? SBaö gel)ört in bicfcö ®eblet? SBir fd()ctnen t»

bem ©ebietc beö wirffamen .^onbelna »ietc« gar nid^t berül^rt ju l^abe«,

.
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i)altt nad)?: fo muffen wir fögcn, Sn bemienigen SQanMn,

iücld)e5 t)a§ ©ebiet teö ©otteöbienftc^ im engeren @inne auö«

mad)en foH, mu^ ber (5f)arafter beS wirffamen v^önbelnS gleicl)s

fam rtbfolut jurüfftreten. ^a§ b^i^t «Ifo, e6 muf bie SSejic*

I)un3 auf ben gefammten ^Raturbitbungö^^roje^ barin jurüfftres

ten. ^arau§ folgt aber, ba^ fowol baö Zalmt aU bie äußere

Sflatur fd)on alö gleid)mä§ig gebilbet barin üorauggefejt werben

muffen, alfo eben ba§, waä wir alö Äunfl bejeid)net i)aben; fo

ba^ wir fagen muffen, ©er ©otteäbicnfi im engeren

©tnne i|l überall bag barl^eltenbe ^anbeln auf

bem ©ebiete ber Äunjl im weitejlen ©inne beö

3Borte6 *). ©er ©otteSbienfi im weiteren (Sinne

aber ijl baöienige ^anbeln, welrfjeö unö in feinem

©ewefenfcin aU wirffamea unb nur in feinem SSolU

enbetfein al§ bar|lcUenbe6 erfd)eint. Smmer alfo

mu^ in il^m ber ganje S^aturbilbungS^roje^ anju*

fd)auen fein; eö ijl nur baö barftellenbe ^anbeln auf

\)tm ©ebiete be§ tl)dtigen ßeben§. ©a§ f)ei^t alfo, ©ie

ganje ©ittlid^feit be§ wirffamen ^anbelnS in fei*

nen beiben äweigen, in fofern eS feiner gorm nad)

al6 üollenbet anjufel)en ifl, ifl jugleid^ iia^ bars

ftellenbe ^anbcln in biefem ©inne. Unb biefe 2fnfid()t

bejiatigt fid^ un§ üoUfommen, wenn wir fte üergleidjen mit bem,

Xüü^ unä im geben felbjt al§ JRefultat be§ fittlid)en ^rojeffeS

SUletbingö nämli^ Ijaben Wh feftgcficUt, Vt^ic ber einzelne auf rein f!ttU(i^e

SBeifc ju einem Dvti fomme für feinen 9lntf)cit an ber ©efammtfieit be«

luirffamen J&anbelnö; auf tt>elc^e Seife aber an biefem Drte fittUc^ ge^n^

bcU hjerben müjfe, ba^on ifi nic^t bie 9lebc gertefen; ex. professo ^ben

irir immer nur bie Slnfnü^^funge^unfte für bie Sejiimmt^eiten te6 trirffamcn

^anbelnö, nidjt aber biefe felbfi enttüif!eU. Slber biefe felbji ftnb boc^ au^

nie ettcaö neues, fonbern immer nur iai treue 5luöf|arren in bem einmal

gefaxten (Sntfc^luffe, immer nur 2)arileUungen baüon, bag man in ber erjien

aßidenäbeflimmung, mit ber ein J&anbeln begann, beirrt. Sllfo gel^örcn fllc

ivcfentUd) in unfer @ebiet ^ier. — ißergl. oben <B. 364. unb unten ®oU

teöbienji im trteiteren ©innc.

*) @. ©eil. A. §. 86.
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entgegentritt. 3)enn wie \)at ftd) bic Äirc^c i()ren ©otteöbienft

conjlrutrt? 'Sli<i)t anbcrö, aU ba^ er überall ein nuö t)crfd)ies

bencn Äunjielemcnten äu[ainmengefejte§ ijl, unb nie »erben wir

leugnen fonnen, bap ein gebilbeteä SSolE einen üollfommneren

©otteäbienfl l)aben fann, alö ein rotjeö, unb bap ftd) ber @ot»

teöbicnjlt in bemfelben SOlaa^c ju l)6l)erer aSoUfommenl)eit ents

wiKcln mup, in njeldjem ba§ Äunfigebiet fid; jleigert. 2(ber

eben fo entfpricl)t e§ aud) bem allgemeinen ©efüljle, bap ber

eigentlidje ©otte^bienfl, [ofern er in bie Raufen beö wirffamen

^anbclnä f)ineintritt, etwaä burcl?au6 nidjtigeä ifl, wenn i()m

nid?t entfpricl)t eine gleichmäßig fortlaufenbc Senbenj, in bem

gcfammten tbdtigen Seben ^a^ barftellenbe ^anbeln fortjufejen,

bem gefammten t{)fttigen geben biefcn 6t)araEter aufjubrüKen,

ba0 eö bie Darstellung fei ber ^errfcl)oft beS ©eijleä über baö

gleifd;; benn in bem 50Jaafc öl§ baö fe^lt, wirb ber eigentliche

©otteöbienjl ein opus operatura, ein SJefultat ber ©uiperflition.

©agte aber anbererfeitä iemanb, er wolle \iä) mit bem ©ottel*

bien)le im weiteren ©inne begnügen, alfo mit bemjenigen bar*

jlellenben ^anbcln, welc^eä im wirffamen fei, unb nicl)t 5ula||"en,

baß \t)m bie[e§ burcl? folcl)e Raufen, wie fte ber eigentlicl)e (BoU

teäbienjl: erforberc, unterbrod)en werbe: fo geben wir ibm ju

bebenden, t)a^ er iid) bamit felbji außer ©tanbc fejt, fein wirffa«

me§ ^anbeln, auf ta^ cö i^m bod) üorndmlicl) anfommt, fo ju

jleigern, baß eä je langer je mc^r ein im weiteren ©inne göltet«

bien|ilicl)c$ wirb. 2)enn ha^ wirffame ^anbeln fann nur auf»

l)6ren Ucbung ju fein, fann nur jur reinen 2(u§übung gcjleigert

werben, wenn bem ©elbfibewußtfein 9?aum gegeben wirb, fiel)

im eigentlidjen barftellenben ^anbeln ju entwiffeln. 2Ber baS

ganje ßebcn in 2lrbeit ücrwanbeln wiH, in mübfame 2lnjlrens

gung, bei ber alle freie Uebung abgefdjnitten ij!, macljt wieber

ba§ gefammte wirffame ßeben in SScjiebung auf ben fittlicljen

©ebalt 5U einem opus operatum, weil eS il)m nur üorbanben

i(i oljne bic bemfelben jum ©runbe licgenbe[3bec ber SSollenbung,

weil er e§ nur i)at in feinem S^licljtfein, in feinem SQSerben. 2)a»
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l)tx nur beibe ©ebietc jufammen unt> in unmittel«

barer SScrbinbung bie Sbcc bcö barjtcUenben ^an»
bclnö crf(^6pfen; feinet barf jemals t)on bcm
anberen gctrent, unb ht'xht muffen immer aU
gleicb ^rimitio anerfannt werben, ©o ift c§ aud) \)on

^(nfang an in ber djrijllidjen ^ird)c gehalten. <Sie \)at fid)

mit il;rcm 6nt|lci)en jugleicb an bic gorm angefdjloffen, bie

bem ©otteSbienjh eine eigene Seit, ein eigenes 2)afein einrdumt;

aber fie l)at aud) immer barauf gebrungen, tia^ ganjc t()atigc

ßeben in einen ©otteSbienfl ju oerwanbeln, \)at alfo immer

©ovge getragen, ba^ ber bodt)jie reügiofe ®eftd)t6^un!t , auS

wcldjem eS bttxaä^Ut werben fann , nid)t öernacblaffigt werbe *).

A. S)er ®ottei8bienji im engeren (Sinne.

SBir jlreifen ^icr an ba§ ©ebiet ber :|praftifd)en

Sf)cologie, ber e§ obliegt, ben ©otteSbienfl im en»

geren ©inne anjuorbnen. Sie fejt bie etl)ifd)e a?es

grünbung beffelben oorauS unb bcljanbelt böwpt*

fäd)licib bie SJedjnif. SQSir unfereS IDrteS übergeljen

ba§ ted)nif(be unb faffen nur bie 2(ufgabe inS 2(uge,

ben ©otteSbienjt etbifd) ju begrünben **).

5)aS barjlellenbe J^anbeln im eigcntbumli^)

djrijltlidjen ©ebiete fann, mt wir gefeljen ^aben, feine

2)ar|lellungSmittcl nicljt ^robuctren; benn fie finb

\\)m fd)on mit ber allgemein menfdjlidjen S)arftcls

lung gegeben, ^iefe 2)arjlellung§mittel bilben

baS ©ebiet ber Äun|^, unb aller ©otteSbienjl im

engeren ©inne i|l au$ ^unj!elementen jufammens

gcfejt. SBenn wir nun aber ba§ aud) als feilgejleüt anfeben,

ba^ anbere £)arjlellungSmittel nid)t üorfommen fönnen: fo fragt

fid) bod) nod), ob benn ollcS, waS Äunfl i|l, in biefeö

) <B. 53ci(. B. 35a(J bar)lef(enbe .§nnbel«. §. 14.

**) €. «Beil. B. 2)a6 baifu«cnbe J&anbcin, §. 15.
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©ebtct bcS ® ottcSbtenjitcö barf aufgenommen wer*

btn. Stfenbav gebort biefe Sragc nod) unferer 25ifci;plin an;

bcnn e§ ifl ber unmittelbare 2£uäflu^ be§ erffen Sm^julfeg beä

d)nflttd)en @eifle§, bte ^arflellungämittcl ju ftnben, fo baß alfo

un§ obliegt ju entwitfeln, nad) n)eld)en ©eiten bin er babei

greifen muffe, ober ob i^m aUe§ organifdje baju üon gleicher

©eltung fei. £)ie ©ef^icbte weift un§ bi^r auf einen bebeutens

ben Unterfd)ieb. ^enn »ergleicben wir (brifHid)cn ®otte§bienfl

unb nid^tcbriftlidben: fo finben wir in bcm lejteren mandje^, roa^

t)on bem erjlercn auggefcbloffen ijl, unb üergleid)en wir prote«

flantifcben unb fatbolifcben ©otteöbienj! : fo jloßen wir aud) \)\tx

auf große ^iffcrenjen wenigftenS in ben SSerbaltniffen. ©inb

nun alle biefe ^ifferenjen fittlicb begrünbet, ober ftnb fie nur

jufdllig? S§ ijl in bem cbrijllicben ©otteöbienjle, wie

et ficb urfiprünglicb geftaltet f)at, alles au§ bem

S55ege geräumt, xoa^ eine finnlicbe ^racbt in fid)

fd)ließt, unb alle§, woju eine finnlid)e ^arflellung

unb S^batigfeit be§ 9J?enfcl)en felbfi gebort. SBaä ben

crjlen ^unft betrifft, bie äußere ^racbt: fo fiinben wir in ber

fotbolifcben Äircbc große 2(nnäberung an t>aä jübifcbe unb an

H^ beibnifcbe; ba6 lejtcrc aber, nämlid) bie finnlicbe @elb|!bar»

fiellung be§ SJienfcben, wie fie in ben mimifcben Äbätigfeiten

liegt, bie wir im ^eibentbume unb im Subentbume antreffen,

ijl übcraU oom dbrijllicben ©otteöbienfle ganj au§gefcbloffen.

SBober baS? Sil bem ßbriftentbume in biefer ^inficbt eine bes

jlimmte ©renje geftefft, ober fann e§ biefe Elemente etwa nod)

einmal aufnebmen ? ©§ ift weniger um biefer einzelnen Elemente

fclbfl, alö um ber allgemeinen S3etrad)tung willen, baß wir biefe

§rage aufftellen. SBir muffen nämlid) babei juruffgeben barauf,

baß in ber cbriftlidben '^nftcbt aiiä) bie SnteÜigenj im allgemein

menf^lid)en Sinne in ibrem relatioen ©egenfaje gegen ben gott:

lieben QJeijl auf bie ©eite bc§ gleifcbeö gefiellt wirb. £)aö tritt

aud) i)kx ein. ^a^ äyiov nvevfia ijl ta^ cigentlid)e ßebenS»

^rinci^ auf unferem ©ebiete; fo longc eö alfo nicbt ganj ein6
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gewotbcn ijl mit bct mcnfd^(trf)cn Sntelligenj, bkiht ntd)tö übttg,

al§ biefc ber ^f9d)ifd^en SDrganifation , bercn ber ©eifl fid) bcs

mäd)tt9ert foU, jujujdt)len. ^ann t|l fte aber in it)ren bcibcn

formen, ölä SSorjleüungä s unb alö SSegeJjrungötjermogcn, ba§

erflc Organ für baä «V^ov nvsipta, unb alfo aud^ bööienige,

worin bie ©runbjüge ber ^arjleüung liegen muffen. 9?un !ann

fie fic^ freilirf) nicl)t anbev6 manifejliren, ölä burct) bie finnli^c

9latut; aber H auf bem rf)rlillicl)en ©eblete \)a^ kiblici)e um

einen @d)ritt weiter jurüfftritt üom Sm^)ulfe, alä in ber duperen

@^bö«' f» ijl offenbar, ba^ eä ouf unferem ©ebiete i)ier oud)

weit weniger in bie £)arPelIung eingeben fann, aB auf jenem.

2Bir fonnen una baö \)m gar nic^t a(6 ein Clement ber Sar*

flellung an unb für fid) benfcn, ba^ ber geij^ige 2(ugbruff im

Seiblicben foU jum SSorfcbein fommen, fonbern nur accibentcll

fonnen wir eä annebmen, nid)t al§ 5£b«il ber 2(ufgobe. 3!)aber

aßerbinga ba§ gurüfftrctcn bc§ leiblidben bem cbrijls

lid)en ® otte^bicnjle wcfentlid) ifl, aber aucb fo eigcm

tbümlicb, al0 ba6 SSewu^tfein t)on bem aytov nvtvfia unb »on

ber £iifferenj jwifdben biefem unb bem noivog löyoq "Htm ß^rts

jientbumc eigentbümlicb ijt. Unb ^mau^ fcbeint aud) gleid) üon

felbfl ftcb abzuleiten, xoa^ wir aB ^au^tbifferen^ jwifcben bem

iproteftantifcben unb bem fatbolifdjen @otte6bienfte anfeben. SSarn*

lid) wa§ bem ©eijlc am ndcbjlen liegt in bem leiblidben felbfi

ij! ba§ ganje @t)|iem ber ©pradje, ber unmittelbare 2£uöbruff

be§ geizigen. 2!)a§ mimifd^e ift weit eber ber 2(u6bruff bc§

patbematifcben, ba6 ^ki nie fann bargeftcUt werben foUen, weil

ber ©eifl in feiner ^errfcbaft über baä gleifd) immer nur ölS

©elbjltbdtigfeit auftreten fann. (5^ ijl alfo Wx oon felb{! fdbon

inbicirt ein grofe^ Uebergcwid)t aller berjcnigen

2)arftellung§mittel, bie mit ber @^rad)c ^ufammcus

bangen, alfo junddjft ber rebenben fünfte. Stt

fofern aber bie O^radje felbfl immer fd)on auf gc^

wiffe SQBeifc ®efang i|l, wa§ fie in immer böbercm
SJiaa^c wirb, je ^jh^tx bie «Spannung jleigt: fo ba«
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ben w\t\)\tt mit bcn rebcnbcn Äünjicn jugleid) eis

ncn 2CnJnii^fun9§:pun!t für bic SO^ufif aU 2)ar|lcU

lungömittel im (5ultu§; wogegen alle bilbenben

Äünj^e, alö wcld^e e§ mti)x mit bcr ©cjlalt ju t\)un

^aben, in bem d)ri|llid)en ßultuö me^r jurüfftreten.

£)iefe6 8Serl)dltni^ ifl in bet proteflantifd)cn Äird^e

viel beftimmter au§gef^rod)en, al§ in ber fat^olis

fdjen. 3Bir muffen ba§ fo betrad)tcn, ba^ wir e6 auf bie 2lnas

logie jurufffü^ren mit bemjenigen, vooxion wir auSgegöngen finb.

2)aö öl)riftentl)um fonnte fid) feine 2)ar(lellung6mittel nidjt bit«

ben, e§ fonnte fie nur au§ bemjenigen ©ebiete nef)men, worin

bcr menfd}lid)e (Seift fid) fd)on lange alä barftellcnb beriefen

^atte. lihtx e§ trat nic|)t nur in t>a^ menfd)lid)c ßeben über*

l^auipt ein, fonbern aud) fcl)on in ein gegebene^ religiofeS 2eben,

in ba§ jubifc^e unb in ba§ l^eibnifd^je ; c§ fonnte alfo au6) nur

ÖU0 ben allgemeinen ^arflellungSmitteln l)erauSgreifen , fofern

biefe jugleic^ fdjon ber religiofen SDarfiellung angehörten. Unb

fobalb wir un6 biefcö benfen, muffen wir ün<i) ein ©djwanfen

natürlid) finben in bem ^eroovtreten beS d)rijllid)en ßljarafter»

im ©egenfaje gegen anbere religiofe 2)arfleUung, wcld^em gcmdp

t>it eoangelifd)e ^\x6)t ben d)ri|llid)en (5ultug meljr

gejialtet f)at im ©egenfaje gegen ben jübifdjen unb

^cibnifdjen, bie !at^olifd)e .Rirdje aber mcl)r in

3lnalogie mit beiben. 2)a§ eine crfcl)eint fo einfei«

tig, al0 ba6 anbere, wobei wir nur fagen muffen,

ba^ bie eüangelifd)e itirdjc etwa§ flrengeree \)at,

aber barin an<i) ctvoa^ bemütl)igere§, bie !atl)Olifd)C

Äird^e bagegen etwaö larere6, aber barin aud) an*

maapenbereö. :Die eüangelifd;c bcforgte ndmlid), e6 fonnte

fid) mit itn ^arj!eUung§mitteln be§ iubifdjen unb be§ l)eibnis

fdjcn wirflid) bie eine ober bic anbere Korruption in ba6 djrifls

lic^e einfd)leid)en, unb bagegen fudjte fie fid) ju üerwat)ren, wa^

naturlid) aud) feine 2(nwcnbung finbet auf baö SSer^dltnip be§

finnlic^en ober leiblichen babci. £)er fat()olifc^en Äird?e aha
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liegt bic ^(nmaapung jum ©runbc, aU ob bie Äird)c über eine

fold)c ®efci]f)r l;inweg fei, unb mit biefer ifl sugteid) \)ori)anbcn

ein lü|lernc6 ©tvcben nad) bem finnlid)en Effecte ber S^ntjlellung.

Sßdrc cä benfbar, bnp ^a^ (stjrijient^um ^dtte ents

jlel^en fonncn o^ne ©egenfa^ gegen anbete SfJelis

gionSformen: fo würbe e§ t)ieneid)t auf eine ßon«

jlruction feiner ^arj^eHung^mittel gekommen fein,

n)eld;e meijr bie «Oiitte (;ieUe. ^ef^ölb i(l aber aud^

ba§ ©treben nnd) biefer SDJitte ba§ allein rtd)tige.

3n ber ^roteflantifc^en Äirclje finb in üerfd)iebenen ©egenben,

unb auä) in ber S^ifferenj ber beiben eüangelifdjen ßonfefftonen,

iebod) fo, i)a^ ber ßonfcffton§unterfd)ieb cigentüd) nid)tö bamit

ju tt)un l)at, S^iffercnjen ber ßonftruction beö ©otteSbienjieö in

biefer ^infid)t vorl)anben. 3n ber reformirten Äird)c

ndmlic^ ijl ber ©egenfaj gegen ba§ !at^olifd)e, in

ber lutl)erif d)cn bie ^Cnndljerung an baffelbc am
j}drf|ien. 2(ber wir fonnen be^^alb nic^t fagen, in ber lüti)m»

f(l)en Äircbe fei ba§ Streben nad) ber 9}?itte üon 2(nfang an

inet)r gewcfen, fonbern eg war nur eine 9Kdpigung, eine gewiffe

S5el)utfamfeit, bem SSolfe nidjt gleid) ju oiel üon bem ju ne^s

men, woran e§ gewohnt war unb worin e§ einen 2(ugbruf! ber

^ciligfeit fanb. Q^ fd^eint bal)er iejt, wo an ber 2Cuf-

l^ebung beö ©egenfajeö beiber Steile mit fold)em

Erfolge gearbeitet wirb, ha^ ©treben nad) ber ric^*

tigen SÄitte rcdjt bejl:immt aufgegeben ju fein, wo>

bei aber mit großer SSe^utfamfeit unb jarter ^rüs

fung wirb ju entfd)eiben fein, wa§> üon geifiigen

unb wa§ t»on finnlidjen 25arflellungömitte(n barf

bcibef)alten werben *).

Sine anbete Srage betrifft nid)t t>a$ 9)?aterial, fonbern bie

§orm beä ®otte§bienftc6. 2Bir finb baüon ausgegangen,

ba^ ba6 barflellenbe .l^anbeln, inbem e§ gleid(j iptimitio ift mit

*) @. Jöeil. A. §. 86. 87. 88. — S3ei(. B, ©nö batfte«. ^anb. §. 16.
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bet ©cmeinfd^aft, auf bem ^rinci^3c ber bn'iberlirfjen ßiebe bcrut)c,

auf bem principe ber ®leict)^eit allev (Sljrijien alö 5ufammen9cl}6ri9

wegen bc§ ifjnen ibentifd(^ tnnjotjnenben ©elftes, unb ol6 gleid) ah-

i)änQ\^ t)ün (5()ri(!o. 9f?un foUte fidj alfo biefe (iJletd;f)eit im bar^

jlcUenben ^anbeln aud? überall auSfpredjen. '^ai finben wir ober

nid)t, fonbern auä) ber d)rifilid}e ©otteäbienfl i^ fo conf^ruirt,

ba^ einjelnen babei ein Uebergeroid)! an S^ljdtigteit, anberen ein

Uebergewidjt an Sieceptiüitdt bein)ot)nt. T)tx ®runb baoon i]!

fd)on frü()cr angegeben, inbcm wir bemerften, jeber einzelne b^be

bie jwiefacl)e 2(ufgabe, einerfeitS ftd) ben anberen mitjutbeilen,

anbererfeitä baä £)afein ber anberen in ba§ feinige aufjunebmen.

2)enn wo eine foldje 2)uplicitdt ift, ba fann nun nid)t in einem

gegebenen ^Oiomente ein abfoluteS ®leid)gewid^t bcjietjen, fonbern cö

fann immer nur bergejlellt werben burd) einen 2Bed)fel üon par«

tieller Unterorbnung, unb barin liegt ber @runb, ba^ ber ©leid^b^it

fuborbinirt eine Ungleicb^eit oorbanben ij!. Unb wenn wir nun

bie ©ejlalt be§ djrijllicben ßultuä betrad)ten: fo finben wir tint

9Äenge üon 2{b jlufungen, in weldjen bie Ungleidjb^it

f)tx'ooxtxitt, oon ber größten 2(nnd()erung an bie

urfprünglid)e @leid)l)cit an bi§ jur größten 2(nas

logie mit ber ^riefterr etigion, 2lbflufungen, bie wir aber

bod) alle wieber unter ben relativen ©egenfa^ beä fatbolifcben

unb be§ prote|lantifd)cn bringen fonncn. SBir wollen einmal

üon bem principe ber ®(eicbl)eit ausgeben unb fel)en, wie ftd)

un^ oon ta au§ bie <Qaö^t conftruirt. 3n jebem cinjclnen 5)?o:

mentc ber ^arjlellung muffen immer einige tbdttg, anbcre em^

pfdnglicl) fein, unb iebe» gonje üon Sar|lcllung, baä in bie

(Srfcbeinung tritt, wirb auä einer 9?eibe ücrfd^iebener 9)?omente

befteben, ba ber ©otteSbienfl: im engeren «Sinne, wie wir gcfeljen

l^aben, ein ©vjjlem ijl au8 »erfdbiebencn Äunjlelementen unb

^unjiformen. 2)aS 50iinimum ber Unglcid)beit wirb

alfo fein in einer (Sonfiruction, wo fdjon in einem

unb bemfelben Sotalacte ha^ SScrbdltni^ felbjl fic^

umfcbtt, alfo ieber in einem 3Äomente biefeö 2(cte8
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t|)aticj ift, unb in einem anbeten aufnei)ment), eine

conjlantc Ungleid)()eit aber gav nic|)t gefegt ifi. ^ie^

(er ßonjlruction am meijfcn entfpred)ent> ijt bet

©otte^bienjl ber £ludfer, benn bei biefen foü ieber SSer^

lauf beg ©ottegbienfleS barin beliehen, baf abn>ed)[elnb einige

gcbenb finb, unb bann aud) wieber emjpfangenb, ein conj^anter

Unterfd)ieb aber gar nid)t flatt finbet. ^iefe S^rm liegt fo fel)r

an ber ©renje, ba^ bisweilen ber gall eintritt, ba^ ber 6ultu§

gar ntd)t ju <Stanbe fommt, unb jwar eben ba^er, weil gar

feine conjlante Ungleid)l)ett organifirt i(l, benn babei bleibt e6

natürlid) ganj jufdüig, ob in einem 9)?omente ber Sufammen*

fünft ffd) gerabe dn folc^er finbet, in weldjem ein Uebergen)id)t

ijl oon £u|! unb gdbigfeit ju f^ontaneer 2)ariiellung. ^oö
entgegengefejte ^rtrem aber liegt 'oa, wo ein ganj

conftanter Unterfd)ieb ijl, fo t^a^ einige burd)auS

nur mittl)eilenb finb, anbere burd)au§ nur nel)5

menb, wo weber in ber SSerfcl)iebenl)cit ber ^erfo*

nen, nod^ in ber ber 5!J?omente ein 2Bec|)fel oorfommt.

^iefeä ©rtrem ijl re^rdfentirt im 50ief gotteSbienftc,

benn i>a x\t ber ^rie|!er gan5 allein tbdtig unb alle anberen finb

rein emipfangenb unb aufne^menb, unb im ganjen SSerlaufe beS

®otte§bien|leä fommt feine Umfel)r biefeö 8Serl)dltniffeS oor.

2)aö ifi eben fo fd()arf al§ ein (Jrtrem ju bejeidbnen, al§ jeneS

anbere, benn e§ fommt babei leicht bal)in, ba^ bie jum 2(ufs

nei)men beftimmten gar nid)t mel)r aufnel)men, bafj alfo feine

wirflid)e JKelation mebr 5wifd)en beiben SS^eilen jiatt finbet.

£)enn wenn ber 5i}?epgotteäbienjl in frember <5:prad)e gehalten

wirb, urtb ba6 fpmbolifd^c babei audio md)t allen befannt ift: fo

fann jvoar wol ein gewiffeS allgemeine^ SSerbdltni^ oorbanben

fein, aber bie ^anblung felbjl al§ folcbe, inbem fie in bie @rs

fd)einung tritt, fann feine lebenbige SBivfung l)ertiorbringen, unb

an ein wirflid)e6 gegenfeitigeg SSerbdltni^ jwifc^en ben felbjitt)ds

tigen unb ben aufnel)menben ift ni(l)t ju benfen. SSeibe gor*

men flehen alfo an ber ©renje, fo ba^ in i^mn, in
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jcber auf cntgegcngcfejtc SBeife, bo^ ©cbict beS

ßultuS verfd^winbct. £)arQUö werben wir ober

gleich folgern Tonnen, bn^ wa^ jwifdjen beiben (5r*

tremcn liegt, eine djrijllidje gorm ifl, nur bap ieber

obliegen wirb, fid)Oonbem(5rtreme,bcmfic am ndd)s

jlen liegt, immer mti)x ju entfernen. 2Bag nun weiter

Don biefen beiben fünften qü^ nufgefül^rt werben fonnte, würbe

in ba§ tedtjnifdje gel;6rcn, benn felbjl für bie 3^ifferenj bcö eoan»

gelifdjen unb bcä fatl)olifcben ifl bie in bem gefagten liegenbe

fittlicbe SSegrünbung erfdjopfenb, fo bag waS in ber ßrfcbeinung

fiel? fon(l nod) alS bifferent 5U ernennen giebt unb nicl)t barauf

5urüffgefül)rt werben fann, nidjt ju oerjleljen ij^ au§ bem eigents

lidtjen inneren Scrbältniffc beiber Äirdjen ju einanber, fontern

aus ber 2!)iffcrenj ber SSolfer, unter bencn bie eine ober bie

anbere gorm be§ (iultuä b^rfdjenb geworben ift *).

SQBie foll nun aber in ber Unglei^) ()eit jeber fi^)

felbjl feine ©teile bejlimmen, ober wie foll fic iljm

bcjlimmt werben auf rein fittlicbe SBeife? SQ3o bie

beftimmte gorm bcrrfdjt, ba^ biejenigen, welche be*

fonberö tbatig finb im ® otteöbienjle, einen befon«

bercn ©tanb auSmacben, fonnte man bie grage auf

bie allgemeinere über bie SBabl unb SSeflimmung

bc§ SSerufeö 5urünfül)ren wollen. '^Cbcr t)a^ würbe

bod) immer nur eine feljr unjulanglicbe 2(ntwort

geben, ^enn bie üerfd)ifbcnen Serufäarten auf bem bürger*

lieben ©ebiete berufen auf ber SSertbeilung ber "Meiten unb auf

ber Uebertragung be§ gcmeinfamen auf bie einzelnen. 2tber biefc

2(nalogie ijl l)kx gar nicbt anjuwenben. 2)enn SSertbeilung unb

Uebertragung Tonnen bi^i^ niemals al§ ttxoa^ urf)prünglid[)eä an»

gefeben werben, wie fdjon ber flücbtigjlc ©liff auf bcn frübeflen

3u|lanb ber Äircbe lebrt; t)itt ift oielmet)r ieber fdbig, in bem

einen SJJomente ber 2)arPeaung ^robuctio ju fein unb in bem

») ©. Seil. B. 25aö tarftcficnbc ^§anbcla. §. 17.
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onberen rccciptb. lluö) wäre e6 eine J^eröbwürbigung tiefet

ganzen Function, wenn man fic auf bie ^Tnalogie mit bem S^a*

turbilbungä^projcffe jurüfffü^ren wollte. Um olfo ju-etnet

allgemeinen ßofung biefer '.Aufgabe ju cCelötlgen,

muffen voit noct) einmal bie ©ad)c felbft üon einer

anberen Q^itt bctrad)ten *).

2Bir l)aben in unferer ^ilufjiellung iinb ^rfldrung be§ bar*

jlellcnben ^anbel§, al6 wir ©otteöbienjl im engeren (ginne unb

barj!ellenbe§ .^anbeln im 2eben unterfd)ieben, gwei SDJomente

mit einanber «erbunben, beren SSerl)altni^ wir nod) nd^er eror*

tern muffen. Unfere allgemeine ßrfldrung war, ba§ barfiellenbe

^anbeln fei nid)t§, al§ ba§ 2feuferlid)werben be6 inneren, ber

2lu6bruff beö ©cfüljlS in organifd)en 2Ccten. Unfere befonberc

©rfldrung, mit weldjer wir ba§ engere ©ebiet beä ©otteSbienftcS

confltruirtcn, war, ber cigentlid^e ©otteäbienft fei immer ein au8

Äunfielementen jufammengefejte^. SSBir ifommen alfo auf eine

grage, bie wir l)ier nur lemmatifd) an^ einem anberen ©ebiete

l)crübcrncl)men fonnen, auf bie gragc ndmlid^, wie fid)

benn ba§ ganjc Äunjigebict^u bem ^au^tmomentc
in ber allgemeinen ©rfldrung, \)a^ barftellenbe

^anbeln fei 2(u0bru!f, tjer^alte. ^ie ^ft)d)ologie «nb

bie 2(e|lbetif muffen eigentlid) bie 2(ntwort geben, unb wir fen*

nen l)ier nur in ber Äürje fo t)iel baüon berübernel)men , al§

unerld^lid) not^wenbig ifi. "KUt^ nun, wa^ naturlidjer 2(u§bru!f

ifl be§ @efül)B, einer befiimmten inneren Erregung, ta^ gel)t

aud) über in ba§ ©ebiet ber Äunjl, unb wa§ rein elementarifd)

ifi im ©cbiete ber .Kunft im engeren ©innc, ifl öud) feiner ur*

f:prünglid)en 9latur nad^ ein foldjer 2lu§bru!f. SScibeS gel;t in

einanber auf. Genien wir un§ ndmlid) ben urfprünglidf)|!en

2lu§bruff jeber Erregung: fo ill c§ bie ©eberbe unb ber Ston.

ZUx biefe werben anä) Äunftelemente, bie ©eberbc i)a^ Clement

ber SKimif, ber Zon ba§ Clement ber fSKufif. S5etrad)ten wir

•) <S. Seil. B. 2)a3 bftvflctienbe ^anbeln. %. 18.
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bie bilbenbm Äünjie, bie »ir ^icr frcilid) übergeben fonnten, ba

fic im (Sultu^ jurüfltreten : fo i)l e§ ba aUerbingS nic^t fo an*

fd^aulicl). 2Cb€r jeber i{l fic^ bod) unmittelbar bewu^t^ ba^ jcbcö

innere Gojijlruiren üon SSilbcrn immer ber not^wenbigc OJefloc

iji i>on ^inbruffen einer gewiffen <Stdrfe. @o beru{)t e§ auf

bem (5inbr.uEfc, ben wir von einem 5D?enfd?cn (jaben, ba^ wir

nad)bcc fein SSilb in un§ nad)bilben. 2(nbcre Slfjeile bicfe6 ©e*

bietet aber hix\xi)m wol urfprünglid) barauf, ba§ bic 9latur eine

@t;mboli! be§ ®cijle§ ijl, waS ju unferem ©runbbewuptfein gc«

l)6rt üon ber 3ufammen9et)6ri9feit unb t?om ^araUeliSmuS be§

leiblid)en unb be§ geijligen, unb auf biefe SBeifc fonnen natür»

iid) aud) urfprünglict) frembartigc S5ilbcr wenn aud^ nur üor«

ubergebenbe 2(u^brüffc von inneren Sujldnbcn, oon ©emutbä^

frregungen fein, ^unft aber entj!ebt er|^ au^ ber SSerbinbung

unb 83efe|itigung biefer einzelnen Elemente. 2)a§ reine Äunjl»

ilimcnt^ alö urfprünglic^er 2(u6bru!f betracbtet,

ijl immer t)a^ unwinfiUtiicl^e unb jum großen

Sl^cile unbewußte; aber bie 3ufammenfejung, bic

eigentlicbc Mun^, ijt allemal ein oollfommcn bc»

tt) u^teS unb fann erfl burd) ba§ ooll|ldnbig burcbgebilbete S5e*

wuptfcin ju einem gewiffen ©rabc oon <Blä)ixi)üt gelangen.

^icrau§ bilbet ficb un^ tin relatioer ©cgcnfaj ^rois

iä)in einer fold)cn Hxt beö barflellenbcn ^anbclnä,

weldjc me^r auf ber @cite bc6 unwiUfüljrlicben unb

unbewußten, unb einer fold)en, b'n mit)t auf ber

©cite be§ htxou^ttn liegt*), unb c6 ent)lcbt bic2(uf»

gäbe, betbc in baä ganje ©ebtct ju oertljetUn. SKit

ber 2(uflofung biefer 2lufgabe ifl un§ aber bie^rayiS

felbfl fdjon juüorgeEommcn, wie fie benn überall in bie«

fcn 25ingen ber 5J:^eoric \)orangel;t, unb wir t)a\>m fie nicbt 5u

tgnoriren, fonbern ju redjtfertigen. <Bit t)ertl(>cilt namliäf

ben ©ott€§bten{! im engeren (Sinne felbfl in einen

•) e. 58ci(. A. §. 91.
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mc^r offcntlid)cn nnb in einen ber me^r ^ttoaf»

foc^e ifl, ober in ben firdf)ltdf)en unb ^duSlidjen. 3u

iitm lejtercn geboren aber auö) alle jlillcn unb ein»

famcn SJJomentc, wo ber einjclnc urfprünglidj nur

für ficb felbft barj!eUt. SBcnnnjir nunbtefcö lejtere

aU ©rtrem anfe^en auf ber einen ©cite, unb ba8

fejllici^c, ba6 9}2arimum be§ Hrd)Iid)en ©otte^bien*

|le§, al§ ©rtrcm auf ber anberen (Seite: fo t)ert()ei«

len fid) un§ btc rcUtiüen ©egcnfaje t>on felbjl in

bicfe beiben ©ebiete. 2!)enn in bem iejten wirb bic«

ienige 2)arfleUun9 if)ren £)rt l^aben, bie ein Äunft»

ganjeä if!, in bem erjlen biejenige, bie ber unabfid()t«

lidje 2£uäbruf! ber frommen ß-rregung ifl *). 3e

mei)r bie Sßeranlaffung jum ©otteöbienjte im G^e«

fammtlebcn einzelner ober im I)du§li(i)en £cben

liegt: befto mei)r i^ er ein gemeinfamer; ic mef)r e»

rein fubjectio ijl: bejlo me{)r ij! er urfprünglid) ein

einfamer. ©ap biefeS ganj notür(id) x^, Uü<i)tzt gleich üon

felbfl ein au§ ber ßorrefponbenj, bie ftd) ^ier manifefiirt. 2(ber

wir muffen bie <Ba<!i)t bo4) nod) genauer betrad)ten. 25ic SSer*

((^ieben^cit in ber ©tdrfe bcS (3elbjlben)uftfcin§ ijit ba§ aller»

urfprünglid)jle unwiü!ut>rlid)e. Äein SÄenfd) fann fagcn, 3d)

will iejt ein |itar!e§ ©efü^l in mir hervorbringen. @§ fann je«

manb eö oerfucljen ; aber er fann feine ©id^er^eit ^abtn für baS

©elingen, weil e§ baju gar feine 5!Rctl)obc geben fann. ©onbern

e§ wirb nur gelingen, wenn t)zm SBollen felbft fd)on eine ridjtige

in ber ©eele gegebene 2£f)nbung be§ ©elingen^ jum ©runbe

liegt. Qbtn fo fann niemanb fagen, Sd) will ein ftarfeS ®cfü{)l

in mir au6l6fd^cn unb vertilgen. yJJdpigen fonncn wir e§ wol;

aber aud) bie SOld^igung ifl nur baburd) eingeleitet, ba^ ein ans

berer ßebenSmoment, alfo eine anbere 5£l)dtigfeit eingeleitet ifl.

©emnacl) mu^ erft etwa§ anbercS ba3wifc|)en treten; ber blo^e

*) <B. Joe«. A. §. 91. «anbbemerf.

35
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SEBiUe xtt6^t nidjt au§. 3!)ie 5Beftimmt()eit bcö ©elbfibewuptfcin^

ijl atfo l)aS un»riüfu{)rlid)c, imb ba§ untt?iU!u()rlid)c ^ier ba§(

urfprünglld^c ; folglld) aud^ tie unn)iüful)rlid)c ^Teuperung. Snt:

ginjeUeben fann eigentlidj mc()t§ anbcreä üorfommen, aU biefe§,;-

unb ber SSorfaj, fid) für eine bcflimmtc 3cit in eine flartc reli*

giofe ^vr;cgung t)incinäujiimmcn , i]l füv ben einjelnen an ftc^

betrad^tet etwaS leerey. 2Cber freilid) niidb nur für ben einselnclt

rein an [id) betrachtet, fo bap unfere SSebauptung allerbingö nid)t

obfolut ju nebmcn ijl, weil chtn hin 9)?en[db abfolut ifolirt unb^

obnc aUtn Sufammenbang mit bem ganjen ju benfcn ifl. 3Baä^

ober baö entgegengefe.'^te ^ytrem betrifft: fo \)abtn wir fd)on ge»

fagt, bap unfer barftellenbeä J^anbeln \)kx in bie Raufen be§

wirffamcn ^anbeln§ eintritt. ©§ fann alfo aud) einen bej^irnntJ

Un ^rt nur b^iben^ fofern foldje Raufen etwaä natürlid)e§ finb.

S>a^ finb fic aber allerbingä öermoge beä jcit(icben 3!t)pu§, un«

ter welcbem ber SIKenfd) in biefem Seben jltebt. 3ebc S^b^tigfeit

erfd)6^ft fidj in einem größeren ober geringeren Zeiträume, «nt»

in biefer gorm be6 2>afein§, bie unfere iJZatur mit confHtuirt,

i(l c§ mit bcgrünbet, ba§ iebe Sbatigfeit ibre ^öufen i)at SGBirb

bicfc§ nun angefeben aB rein oon bem einzelnen fiebert abban«

gtg: fo ift cä aud) nur thva^ befonbereö, unb üon biefem ©e»

, ficbtäpunfte gebt bann «ine 9}?enge üon Seclamationen auS ge»

gen ben offentlid)en ©otteSbienft, bie alle barauf jurüfffommen/

fein SJlenfd) l)ahz bod) t)a$ dJlaa^ beö önberen, ieber muffe alfo

feinem eigenen dJlaa^t folgen, unb ein gemeinfamer ©otteöbienfl

fonne fittlid) nicbt ju ©tanbe fommen. 2lber ba§ iff leer, weit

cinfeitig. ^crSOJcnfcb iff nie ju benfen aB rein burd) ftdb felbji

beffimmt, fonbern immer nur in einem gemeinfdbaftlidben Seben,

unb je mebr fein gan^e^ ^a\m in biefeä eingetaud)t iff, beffo

mebr bilbet ficb aud) ein gemeinfamer ^aa^ für alle. Sn wie«

fern barin bie foämifd)e SJlatur, bie S^Jatur im b^b^ren ©inne,

olö ba§ cinjelne ßcben iprobucirenb, mit eingreift, liegt jegt no(|j

ienfeit unferer ^rfenntnip; iebenfallä liegt e§ ouperbalb unfere«

®ebiete§, bie S^aturfeitc beö ©egenffa'nbeö ju crforfd)en. 2(bei
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tk 2(^nbun(j muffen irit tod) barauS ^etubcrnefjmett , ba^ in

gcwifCcn fünften bic üerfc^iebcnjien SSolfer unb ^tlttn bnffclbc

gemetnfame 5!Äaa^ f>aben, worin ojfenbor btefe§ liegt, ba^ fofern

bog wirffamc ^nnbeln ein gemeinfameö iji, e6 oud) ein gemein«

fame§ ^aa^ bafür unb gcmeinfnme Raufen bavin geben mu0,

weldjen ber einjelnc fid) unterorbnet ßtegt alfo nud) in bcr

^latur be§ SJZenfdjen, bap ba§ barftellenbc ^anbeln ein gemein«

fame§ fei: fo liegt e§ in ber IRatur ber (i)rl|llid)en ©efellfd^aft,

baf fid) gemeinfame ^nufen bilben in i^rem »irffamen ^anbcln,

unb bap gemeinfameä barftellenbeä J^anbeln in bicfc Raufen

eintritt. 2)ap fid) ober ber einzelne babei bem gemeinfamen un«

terorbnet, ift ttrca^ bewupteS, unb oft gerabe ii<x§, wobur^ bct

ouf einer nteberen ©tufe jlc^enbe erft ju l)ol)erem SSewuptfcih

^
gebradjt wirb. 3)n^er ift aü6) SSewuptfein unb ^larl)eit be§

S3ewuptfein§ ber natürlid)e ßljarafter be6 6ffentlid)en ®otte§bicn*

jte§, fo ta^ er nid)t red^ter 2Crt fein fann, wenn er biefen ßl)a»

rafter nid)t au§fprid)t. SBir Tonnen böS audb a^ögogifd) bc»

weifen. (Sollte namlid) im 6ffentlid)en ®otte§bien|Ie bie unwill»

fu^rlid)c S)arjtellung bevrfci()en : fo fonnte er gar nic^t ju @tanbe

fommen. S)enn im unw{llfül)rlid)en ift ber einzelne 9)?enfd() gonj

öbl)dngig \)on ber momentanen ©tdrfc bc§ ©efüljlä, unb alle6

gemeinfame bleibt babei jufdllig. £»arum ru^t ber qudferif^e

@otte6bienjit auf einem SJ^ipoerjlanbe. d^ fott ctvoa^ gemeinfo»

-tncS in i()m fein, aber er fott bemol)nerad()tet tin untt)iU!u^rlid)e§

fein, unb fo wirb er notl)wenbig nid)tig, ein 2Serfd)winben alleS

gemeinfamen ®otte§bienfte§. ^ierauä gel)t aber auä) wieber \)tx*

t)or, iiü^ ber offentlid)e ®otte§bienfl ein ^unjiganjeä fein mup

unb nur al6 ein fold)e§ ejcijliren fann. SRm barf un§ aUt$

biefeä nid)t l)int)ern, aud) ba§ fejl5ul)alten , \>a^ ber 6ffentlid)c

©otteöbienft für ben einzelnen nur in bem SJjaape lebenbig ift,

oB baS gemeinfame aud) wieber ba6 :|)erf6nlid)e unb mit biefem

ba6 unbewußte iprobucirt; wir muffen üielmebr fagen, bap bie

Äbfolute SSoüfommcnbeit be§ öffentlichen @otte§bienfteS nur barin

liegt, bap beibe§ (5inä wirb. Saa obiectitje im @otte§bienfle
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ndmiid) ijl feaä ^unjlganjc, unb inbem ber einzelne biefeS nufs

nimmt ^ mup bi« religlofe ©ncgung in il)m gefleigcrt werben,

unb jwar nur burd) baö gemeinfamc. 2iber nun my^ biefe ge?

fteigerte Erregung aud) unwiUfii()rlid) auägcbrüHt werben oon

bcm cinjcincn, jebo^ nur fo, bap ber 2(u§bruff immer bem

ganjen untcrgeorbnet bleibt, bamit an jebem fünfte fid^ t)erau§»

jlcUe, bö^ ber ©otteSbienft einerfeit§ ein gemeinfamer ifl unb

onbererfeitg ein für bcn einjelnen lebenbiger. 3^enn i|l bö§ lejtcrc,

wie im ^e^gotteöbienjle, burd) bic ßonfiruction bc§ ©otte^biens

flc§ unmoglid) gemadjt: fo i|! öud) bfl§ l)6d)jTe ßeben gar nid)t

.»icf)r in it)m barjujiellen. Unb oergleid)en wir nun beibe,

ticn öffentlichen unb ben ^rioatgottcSbienfl: fc

muf, wie in jenem fi^ ba§ borflellcnbc ^anbeln

bc§ cinjelnen olä fold)c§ immer mit rc^robucirt,

fo in biefcm fid) ber offentlid)e ©ottcöbicnjlt immer

wicbcr mit reiprobuciren. 2Bir werben ung j. 85. nid)t

Icid)t benfen fonnen einen notürlid)en Zu^txuU einer i)bi)txm

d^rifllid) frommen Erregung im einjelnen, ot)ne ba§ barin etwaö

wieberftange, wa§ bem offcntlidjen ©otteäbicnjle anget)6rt. £)as

^er e§ notürlic|) ifl, bap ber einjelne ftd) babei au§fprid)t in

2(u§brü!fen, bie i^m nid^t eigentljümlid), fonbern au§ bem ©e»

biete be§ öffentlidjen ®otte§bien(leS ^erübergenommen finb, au5

©djriftfleüen , unb au§ öffentlidjen ©cfdngen unb ©ebeten.

Smmer aber finb cö biefe beibcn Elemente beö 2)a«

fein§, bo§ einjelne unb ba§ gcmcinfamc, bie fid|^

einanber burdjbringen muffen, unb eben in biefet

2)urd)bringung bcjlel)t bie SSollfommenljeit bcö

barjiellenben ^anbelnS. S5etrad)tcn wir alfo bie ©a^K

fo mit SSeifeitfejung aller beflimmten gorm beS offentlidjen"

©otteSbienflca : fo werben wir fagen muffen, (5§ foU feinen cinjis

gen ß^rijien geben, ber nid)t in gewiffen 5!J?omenten in ^iö) felbjl

beflimmt wdrc ju überwiegcnb aufneljmcnbcr Stl^dtigfeit , b. ff.

baju, ^d) bcnen Ijin^ugeben, welc|)e im barjicHenben J^önbeln bc*
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griffen jinb, unt) eben fo feinen, bcr nid)t in gewiffcn SKomcnten

baju berufen wdrc, fa im barjlellcnben ^anbeln begriffen ju

fein, tap*anberi fidt) beflimmt füt)(en muffen, feine 2)arjieUun3

in firf) aufjunebmen. ^inc ©cbeibung, weldbe ba6 eine aber bö§

önbere abfotut öufbobe, fann e§ nucb gar nicbt geben; benn cS

ifl unmögllcb, bap jemanbem bie SRomente ganjlid) fehlen, in

weldbcn er bcfeetenbeS ^rincip werben fönn für onbere, obet Me,

in tt)cl4)en ein 'i)b1:)ixt^ ßebcn in ibm baburd^ erjeugt werben

fann, bafj ibn bie bobere Erregung anberer bewegt unb er bie*

felbe in fid) aufnimmt. Unb nur barin f^ricbt ftd) bie ®lei(bbeit

au§, bie wir bei bcr 2)arfienung bcr ganjen ©arfje jum ©runbe

gelegt b^ben, ta^ ficb beibeS immer gegenfeitig burcbbringt.

J^ier muffen wir aber nocb iUva^ bemerfen, um bie ® rcnjert

bcr gcgcnfcitigcn 2)urcbbringung ju firiren. (5§ laft

fid) auf bcr einen ©cite wol benfen, ba^ bcr un*

willfübtlicbc 2ru§bru!f be6 einsclnen ben rubigen

Fortgang be§ offcntUcbcn ®otteabienflc6 benimt.

2)a§ barf aber nid)t gefd)cben, ^a bcr cinjelnc \)iit

burd)au§ bem ganjen fuborbinirt ifl. 2öenn j. i8,,

wie c§ in granfreicb unb Stallen wol gefd;lebt, ben ^rebigern

a^>vlaubirt wirb : fo fonntc man ba§ jwar baburd) cntfcbulbigen

wollen, ba^ c§ bocb nur unwilllübrlicber unb unmittelbarer

2(uäbruff bcr Uebereinjlimmung fei bcr aufnebmenben mit bcr

^arflellung bcr rcbenben. 2(ber unfer ©efübl wirb e§ bod; im*

mer für etwaS verwerflicbe§ unb unfittlid)c§ b^lten. 25enn ab--

gcfcben baüon, ba^ e§ an tbeatralifd)e ^arjlellungen erinnert,

mup c§ cinevfeitg im rubigen 2(ufnebmen |!6ren unb anbererfcit§

eitclfcit erjeugen. 2(uf bcr anberen ©citc, wenn bcr

2(u§bruff bca cinjclnen für ficb ober im ^auagot»
teäbienflc ein blo^e§ 3urüffgcben ifl ouf ürcblid)

fcfiflcbenbc6: fo wirb bag unmittelbare, ba§ leben«

bigc ganj bcrauöfallcn. Unb biefe§ gebt una nun ndber

an. ©§ ifl freilid) Wü\)x, ba^ in bcr neuften Seit in einem gros
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fen Zi)tUt bet ^rote)1antif4)en Äird)C ber t)du§lid)c ®otte§bicn(l

unb n>a§ i()m angcfjort in fielen Greifen ber ©efeüf^aft ganj

abgcFümmen ijl. libtx ta^ ijl bodj, ©ott fei 2)anf, nid)t§ aU«

gemeines. Dagegen wo. er fid) ftnbet, bejletjt er gro^tcnt^cilä nur

batin, bafj man auf in SSüdjern gegebene^ 5uruffge{)t, o^nc etwaS

eigent()ümlid)eä unb auf bie bcfonbercn Sagen beä Sebenä fid) bes

5ie^tnbe§ f)in5U5ut{)un. SBenn man nun biefeS ßntletjnen oft gans

oecworfen bot; fo ift man frcili6 ju weit gegangen. 2(ber an»

bererfeitä i\i bod) nic^t ju leugnen, iia^ ber ^riüatgotteSbienjl

in bem SDiaape ein bloper SÖ?ed;aniämuä wirb, alS e§ bominirt.

2)er ,untt)iUfül}rlid)e 2(u6bru!f für fid) ijl immer nur ttwa^ ein*

5elne§ unb abgeri|Jencä. SBirb er aber etwaS gropereä unb ju»

fammengefejteä : fo fann er aud) nur befielen, wenn er auf eine

befonnene SBeife gcorbnet wirb. 2!)aber ift e§ natürlid), ba0

d)ri|llid)e ^auäodter ua-b anberc, bie bcn .^auSgotteäbienft ju

leiten ^pbe.n, wenn fic ftd) nid)t jutrauen, ifjre ®efül)le auf eine

genügenbe SBeife aul5ufpred)en, ben 2lu0bruff bafür anberSwo^er

entle()nen. Unb für biefen gall ijlt eä gut, wenn immer ein

gropcr SSorrat^ oon foldjem 5U fubftituirenben 2(uäbruffe öor*

^anbcn ijl, ouä bcm jeber baSienige au6wdblen fann, bem fein

eigener TTuäbruf! am nddjfien fommen würbe, gür ben §)ris

üatgebraud) alfo ijl bie a6fetifd)e ßiteratur nid^t ju

ü^r,werfcn; fie ijl üielmetjr ein oortrefflici()e6 SDJit«

tclgUeb jwifd^en bcm offentlidjen ©otte^bienjle unb

ber blo^ momentanen J^erjenSer^ebung be$ cinjel»

nen. 2lber bo^ nur, wiefern eine foldje 2(uäwal)l

jlatt,finben fann, ba^ ta^ frembe bie ©teile be§

eigenen ju vertreten \)ermag, wobei bann ba6 eigene

fc^on in t)tm 'iictt ber 2luäwal)l l^eroortritt. S)cnft

man fic^ bagegen einen tdglid? fortgefejten @e-

braud; einer9ieil)e oon allgemeinen S5etrad)tungen,

fo ba|j auc^ ber lict ber 'ii\x^toai)i ni6)t einmal me^r

flatt finbet: fo wirb txi^ ganje not()«)enbig bloßer
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«0lcd)ani6mu§. 3tt)ifd)cn biefen Sirtremcn olfo tptrb t»aö

x\<i)tiQt eingefdjloffen fein *).

9lun ober werben xoit öud) bte Srogc beant*

Worten fonncn, wie jeber in ber Un9tcid)t)eit feine

(Stelle finben foUe. iJldmlid) fel)en wir öuf ben offcntlis

c^en ®otte§bien|l, wo bie ^robuction eines or9anifcl)en ^unjl«

gongen bie t)or5Ü9lid)jle S^l^dtigfeit t|i: fo ijl t)ier ein gewiffeS

^aa^ von Slalentbilbung bie not()wenbi9e SBebingung, unb wir

muffen fagen, ba^ ber im allgemeinen ganj rid^tigc

@aj, ba^ im barj^ellenben .^anbeln jeber einzelne

bo§ SfJed)t i)(iht unb bie ^flid)t, fowol iprobuctio ju

fein öl§ rece!ptit), öuf bcniffentlidjen ®otte§bienft

nid)t ot)ne Sefd()rdnfung anjuwenben tji, o^ne bie

S5efcl)rdn!ung ndmlid), ba^ l)ter baS 9?ed)t, :pros

buctio aufzutreten, an ein gewiffe^ ^aa^ üon Zas

lentbilbung gebunben ijl, fo ta^ fic^ felbft au§»

fd)lie^t oon ber ^robuction in bicfem barjlellcnben

^anbeln, wer fid) einea foldjen ^aa^t^ nid)t ibe*

wupt ijl, t)ovau6gefejt, ba^ er bie ßonjlruction be§ ganjen

anerkennt **). £)agegen gilt jener allgemeine ©aj üoUs

fommen, wo ta^ ba rjle II enbeJ^anbeln nicl)t ber2(rt

ift, t>ü^ e§ an eine bcjlimmte Slalentbilbung ge»

bunben wdre. ^emo()nerad)tet aber !ann ber einzelne irrig

ober unfittlic^ Ijanbcln, inbem er ftd) in einem gegebenen SJJo«

mente :probuctiö giebt, wo er nur recc^tio fein follte, unb um«

ge!el)rt. SÖBir muffen alfo wieber unterfdjeiben jwifdjen bcm ah*

folut momentanen unb bem fdjon mebr georbneten. £)a§ ah^

folut momentane unb unwiUfu()rlid)e ijl baö, wa§
nur in bcm einzelnen für fid) oorgel)t unb wo nun
aü<^ ber ©egenfaj 5wifd)en ^robuctiüitdt unb 9ies

ceiptioitdt üerfd)winbet, inbem beibc ganj in cinan*

*) ffleU. B. 2)a5 batPcUcnbe ^anbcln. §. 19. 20. aJcigl. 5öeU. A.

§. 153— 169.

**) S. a3ci(. D. 2)ai? barftcUcnbc ^»^anbcln. ^. 22. a.
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l>cr öc^en. Seber fennt foId)e HRomentc bcr Untaöft, wo bcr

2(u§t)ruff unmittelbar entflefjt mit bcr Erregung. Unb barin ifi

feine *i(u§nat)me oon bem aügemeinen ©efejc, bap alle 2)ar|lel;

hing fid) auf bic @emeinfd)aft bejieljt; benn aud; l)ier ijl ®es

tneinfcl)aft, namlic^ bic nddjfle, bic bc§ 9)?enf(l)cn mit fid) felbjl

in SSejie^ung auf feine ocrfdjiebencn SKomente. Tibtt ^ier

\)bxt nun wegen be§ abfolut unn)illfül)rltd)en alle

SJegel auf. ©eljen wir nun einen ©djritt weiter unb benfen

wir uns bic £)arjicllung in irgenb einer S5ejict)ung

ouf anberc: fo muffen gleid) jwei 9)iomentc jufams

tncnfommcn, um eine ridjttge 85ejlimmung b^^^^or*

jubringcu/ eben weil i)\ix immer eine 2)u:plicität

ifl. ©inerfcitS ndmlid) ijl in bem cinjelnen an \\ö)

ein SSebürfnip gegeben, fei eS nun ta^, rcce^tiü,

ober ba§, probuctio ju fein. 2(nbererfeitä aber ij^

i^m anö) eine bejlimmte (Stellung gegeben gegen

bicjenigen, in SScrbinbung mit welcben bic 25arflels

lung befteben foll, unb bicfe (Stellung ifl nun t>a^,

xoa^ binäw^ommt. SGBir fonnen un6 biefeS am bej^en t>cr*

finnlidjen, wenn wir jurüffgeben auf bie urfprünglic|)c ^^atriar^a*

l\\^t Sovm bcr rcligiöfen ®emeinfd)aft, in ber ber Unterfd)ieb

5wifd)cn bd«Slid)em unb offcntlidjem ©ottcgbienjlc nodj nid)t bcs

tiel)t. J^ier \)ai ber Sgau^'oaUt gegen alle übrigen eine bomini»

renbe (Stellung, bie aud) üon allen anerfannt iji; e§ ijl alfo

natürlid), ba^ er probuctio ifl, bie anberen rcce^tio, fo natürlid;,

bap er aud) in bem gallc ber ^robuctioc bleiben würbe, wenn

iemanb btnjufdme, ber eine üiel größere gdbigfeit ju ;probuctiüer

jDarjlellung b^ttc, alS er. (Seben wir auf eine anberc gorm

unb benfen wir unö fleine ©efellfcbaftcn , wclcbc eigenbS jur

^ritjaterbauung gejliftet finb: fo finb \)kt entweber alle gleicl)

unb e§ fallt baS ganj weg, ba^ ber eine über ben anberen bo»

minirt. 3lber weil bann bod^ ber ßbarafter bc§ bcfiimmten b«r»

»ortreten mu^: fo i(l boS entfdjcibenbe SKoment, ba§ in bem

ougenblifflidjen 3uftanbc liegt, oud) wieber ba§ jurüfftrctcnbe.
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unb e8 Wirt» eine Ucbetcinfunft über bie Örbnung , bic gelten

foU, fiatt finbcn mülJen. SQ3tc aud) ^auluö fagt im SSriefe on

bic (5orint()er *), wenn ber eine ^robuctio fei: fo foUten bic ön»

bcren rcce^tio fein, unb jwat mä) ttm gemeinfömen SBiUen.

Dber ifl aud) in einer foldjen deinen ©cfellfdjaft eine SWifdjung

t)on ©Icic^tjeit unb Unglcid^^eit: fo wirb ftd) bic @ad)c tjon

felbft fo mad)en, böp bic ntinber begabten bie rece^)tioen ftnb,

bic begabteren bie ;probucti\?en ; benn bie allgemeine 50?einung

wirb gleid) bie fein, ba0 bic ^robuctioitdt beffer in bie ^dnbc

ber lejteren, aU in bie ber erjUeren gelegt fei **). 2)ic S5cfiim»

mung erbdlt \)itx aber i^re ©ittlic^feit burcl) baS

reine 3«fö««mcnflic^en bcä ^erfonlic^cn unb beS

®emcingefül)U. 25enn treten beibc irgenb gegen cinanber: fo

mu^ notl)wenbig auf ber einen ober ber anbcren ©eitc Unfitt»

liebfeit fein. SÜBenn ndmlicl) einige auögejeicbnetc als folcbc bic

auöf4>liepenb iprobuctiüen fein foUen, unb c§ benft nun einer ber

übrigen, er fonne eben fo gut :probuctit) fein, al0 jene: fo iji

cntweber in itjm eine Ueberfcbdjung feiner felbfl, ober im ®c*

meingefübl eine ^arteilidjfeit : in icbem %aüz alfo ift itwa^ un»

ftttlidjeS ber ©runb, wenn ba§ ^crfonlidjc unb ba§ ©emeingca

fü^l nicbt im @tn!langc ftnb. Unb geben wir nun wieber auf

bie 9?egion jurüff, wo bic Ungleidbbeit wefentlicb ift, weil jur

^robuctioitdt eine beflimmte Äalentbtlbung erforbert wirb, xok

eö im fircblicben ©otteSbienfte bei un6 ber %aU iji: fo werben

wir fagen muffen, ha^ aud) bier bic Ungleicbbeit immer in foU

d)en ©cbranfen gebalten werben muffe, bap ba6 allgemeine Q)rini'

cip, ta^ wir aufgejlellt baben, nid)t gdnjlicb jurüffgebrdngt

wirb. Züdi) \)kx alfo mup iebem einjelnen ein ^Intbeil bleiben

ön ber ^robuctiöltdt, unb je mebr ber befcbrdn!t wirb, beflo

unooUfommener ifl bann ber offentlicbe ©otteöbienft. ^ie§ ijl

jugleidb fd)on baS ^rinci^ für bie 2lnorbnung bcö tecb»

*) 1. (gor. 14, 27 --33.

••) ®. S3cil. B. ®a3 baificncnbc ^anbfln. §. 21.
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nifdjcn im ©otteSbienjlC; ba§ al§ foldje^ ifrcilid) nidjt

l)iet)er 9cf)6rt, fonbcrn in bic praftifd)c j^^toloQit. liUx wir

raüffcn bod) üom rein ftttlidjcn <3tanb:punftc ouS fagen, jebet

©ottcSbienjl fei nid)t ouf bie redjteSßcifc ctngcric^s

itt, wenn in i^m bic ^robuctioitat ber einen bic be«

anberen Qan^ abforbtrt. £)aö Extrem auf biefer Oeite

i|l ber 9)^ep90tte§bien|l, bei tütli3;)im bie Zi)at\QU\t ber ©emcinbc

öuf bie 2Biebert)olun9 furjcr gormeln, in benen an unb für fic^

cigentlid} gar nid)tä liegt, unb übrigeng auf iia^ blofe ^u\i\)tn

befd)ran!t \\t, ^ier verliert offenbar bie gotte§bien|llid)e ©emein»

fdjaft ttn fittl{d)en (5()ara!ter^ unb e§ bilbet fid) auS i^r aud)

immer me{)r ein foId)c§ ©efü^l über bic Ungleid)t)eit, wie cS in

ber fat{)olifrf)en Mixä^t in Sejie^ung auf ben ©egenfaj jwifdjen

^rieflern unb ßaien wirftid) üor^anben ij!,' fo ba^ fic an ber

du^crjlen ©renje ^t^t 5njifd)en ber d)rijlllct)en unb einer ^rie»

jlerfircljc. Unb benfen wit un6, wo e§ aud) fei, einen 6lo^ li*

turgifd^en ©otte^bienft, in weldjem bie ©emeinbe in bem 9}?aape

nur \)a^ ^n\t'i)m ^at, t)a^ nid^t einmal fic c§ ifl, weldjc mit

bem ßiturgen in 2(nti:pl)onien unb dl)nlid)em in ©emeinfdjaft

tritt, fonbern ein (5{)or: fo verliert aud) ^ier ber 6ffent(id)e ©ol*

te^bienj^ ben fittlid)en ßljaraftcr. 2)arum barf cS feinem

®otteäbien|!c an einem Elemente fehlen, in weis

d)em fid; bic ^robuctiüitdt 2(ller duneren fann,

wenn auö) nur auf untergeorbncte SBcife, unb bie»

fcä^lemcnt ij! bei unö oorjüglid) reprdfentirt burd)

ben ©efang ber ©emeinbe. 3j^ ein fold)e§ Clement wt*

^anben: fo i(! ber fittlidjc ßl)ara!ter beä ganjen gerettet. Sic

5ßollfommenl)cit aber bejlet)t barin, bö^ ba5 58er()dltnip baS

rici()tige fei, unb bic 9iid)tig!eit be§ SScrl)dltniffca fann ftc^ wie*

ber nur offenbaren in ber 3ufammen|!immung unb SSefriebigung

be§ perfönlid)en unb beä ©emeingefül)l§, worüber fid) jebod) feine

bejümmte gormel aufjteUen Idpt *).

•) (S. a3eil. B. 3)aö barjlertenbe ^anbeln. §. 22, b. 23.
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£)tefc3 fut)rt un§ nun barauf, ba^ wir nod) jwctctlei

fcjljufescn t)abcn. @o wie wir ndmlid) annehmen, ba^ b«

©otteöbienfl in feiner S3olIfommen(;eit nur befielen fonn in ber

2)u^licitat beö^riDatgotteäbicnfleö unb be6 firc^s

\iä)cn: fo ij! aud) bie 50?6glici^feit üor{)anben, bo^ bcr

eine beeintrdd)ti9t werbe burd) ben anbeten. ©6 ent«

fle^t alfo bie 2(ufgabe, bo6 S3crl)dltnt^ beiber ju

einanber ju bcflimmen. £)ü0 ifl: ba6 eine. S5a6 anberc

aber ijl biefe§. SBenn e6 bod) formen be§ ®otteöbien|ie6 giebt,

in welken ber [ittlidje ßt)arafter fajf ganj erlifd)t, iinb anbete,

in wc(d)cn er bestimmt geforbert wirb, fo unterfd)eiben wir

alfo aucb auf biefem ©ebiete jwifc^en einem unöoU*

fommeneren unb einem üollfommeneren. S)amit

entjltebt aber au^ fogleid) bie Zn^gaht,- für bie gort»

bilbung uom unooUfommeneren jum AJoUfommenc»

ten 9?e9cln ju fudjen. 25iefe§ beibeS alfo ijl c6, xoa^ wit

nod) 5U erwägen ^aben.

SBag bag etjie betrifft: fo bet)au^ten wir, ta^

baö barftellenbe ^anbeln nic^t mebr ber fittlid)en

2(uföabe entf^rid)t, wenn eine t)on beiben formen
beö ©otteSbienfteS bie anbete, ber firdjlidje ben ^ri«

»atgotteöbienjl, ober umgefebrt ber ^riüatgotteä»

bienjl ben 6ffe.ntlid)en, üerfd)Un9t. 25er ^un!t ift leicl[)t

ju finben, üon weld)em au^ mit einigem ©djeine üon 2Babrl)eit

gefagt werben fann, e6 !6nne ftttlid)er Sßeife gar feinen offent«

lidjen ©ottcäbienjl geben. £)cnn offenbar i^ baS barftellenbe

^anbetn nur in bcm ^aa^t fittlid), al6 eö Um ®efüi)le beffen,

ber barpellt, abdquat ift, unb fo fagt benn bie SÄatime bergers

fiorung be§ offentlidjen ®otteäbicnfle6, biefer fonne tUn niemaB

bem ®efüt)le be§ einzelnen abfolut abdquat fein; iia^ fönnc

überf)auipt feine ^arflellung, alS bie eincö jeben für fid? felbf^.

^ie SRarime leugnet alfo alle ®emeinf4)aft in ber SJarjleüung,

nur nid)t bie icbe§ einzelnen mit fid) fclbft. 2(ber üud;) biefe

mu0 bann not()wenbig verfallen, unb e§ fann nid)tS übrig blei«
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Un, al§ ba§ ganj unwiUfü()rlic^e unb unbcflimmtc bc8 einjclncn

SKomcntc§. 2)cnn ba§ abfolut obdquatc bcfd)ranft ftd) lebiglid)

Quf bcrt SKoment, weil jebc S5e(limmt^eit be§ ©elbflbewuptfein*

in iebcm fKomcntc eine önberc wirb unb in feinem fpdteren wie.

bcr biefelbc, bic fte in einem früf)etcn war. X>am\t ijt aUt oud)

gonj offenbar, bap bic 9Karime falfd) ijl, weil bamit il)re ®runb.

tjoraugfejung al§ eine rein atomi|lifd)e, alle ®emeinfd)aft abfolut

öernidjtenbe, folglid) al§ eine foldjc ^eroortvitt, mit ber ba§

a^rijlentl)um gar nid)t bcjle{)en fann. iSod) wie i|l eä nun auf

ber entgegengefejten «Seite? 2rucb bcr goH lagt ftc^ fel)r wot

bcnfen, ba^ ber öffentliche ®ottc§bien1l Un ^riüatgotteSbicnjl

ijcrfcblingt. 2(uf weld)en 9Kotioen fann ba§ berutjen? '3lid)t

öuf einem lebenbigcn Snteref[e am barflcüenbcn ^onbeln an unb

für fic^; benn wo biefcö \^, ba mup c§ ftdb aud; geltcnb ma.

ö)tn, fo ba^ iebe religtofc Erregung jur 2)or(!cUun3 fommt,

nic^t bloft bic, welche in bic bem öffentlichen ©ottcSbienfle bc«

jlimmtc Seit fallt, d^ ipflegt awä) bic 2Crgumentation, welche

alle rcligiofc £)ar(lellung auf ben offcntlicben ©otteSbicnfl bc»

fd^ranfen will, üon folgcnbcm Dilemma au§juge^cn. ©ntweber,

fagt man, ifl bie rcligiofc X)arjieUung bem einzelnen felbjl not^»

wcnbig, um fein rcligiofcS S3cwugtfein ju firiren, unb bann

wirb olfo üorauggcfcjt, ba^ er nicbt im ©tanbc i\i, ober nicbt

geneigt, e§ fclbfl unmittelbar in iebcm fWomcntc ju reprobuciren.

gc^lt xi)m aber baju bic itraft, ober bie 9Zeigung; fo i|l natür»

lieb, tü^ fein ®efüt)l mug aufgeregt werben üon augcn. golg»

lidf) t(l fein bar(lellenbe§ J^anbcln eo ipso an bic (Semeinfcbaft

wrwiefen. So/ cö wdrc felbfl gefdbrlicb, bem einzelnen für fic^

ein rcligiofeö £)arftellen ju gcjlattcn. S)enn ijl in ibm baS rcli»

giofc ^rinci^ fcbwacb : fo fann er leicht oom barflellcnben ^am
beln bcS ganzen abirren. £)ber ber einjclnc bcbarf für ficb felbfl

ber ®cmeinfc|)aft nicljt, weil ibm fclbjl bie ßufl tnwobnt unb

bie Äraft, fein rcligiofcg flScwuftfcin unmittelbar in iebem fKo«

mcntc ju reprobuciren unb alfo au<i) jur 2)arjlellung ju brin«

gen. "Kbit beflo mti)t bebarf er i\)xtt bann für aüe anberen; fo
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ba^ man ölfo oon beiben fünften auä ouf baffclbc 9?cfultat

Ummt, bö^ ndmlid) fein nnbereä S>ar(lellen |!att finbcn fann,

oB gemeinfd)aftli(^c§ unb 6ffentlid)e§. ^ad ifl bic 9en)6^nlid)c

2{r9umentation, bei ber alles barauf l)inauäfommt, ba^ im 6f»

fentlicb«n ©ottcSbienjle felbjl nicbt mc^r bie cigent(td)e 5!)arjlcl»

lung an fid) .l^au^tfad)e ift; fonbem baäientgc, wa§ barau§ bw«

vorgebt, ba^ alfo t)a$ barjlellenbe ^anbeln nur al§ 5Kobification

bc6 ocrbrcitenben aufgejlellt wirb. Unb ba6 ifl an ftrfj fcbon

binreidbenb, um ju jeigen, ba^ t)a^ ci9entlirf)e SBefen ber reli»

giofen 2!)arflellun3 bamit aufgeboben wirb. 2lber aucb biefc

SSetracbtung ifl babei nicbt ju oernacbldfftgen, \)a^ in ber ganjcn

2lrt, wie ber ©otteöbienfl fo ju ©tanbe fommt, immer aucl)

eine S^t\i(i)zki ifl. 5!)a§ ^rincip ber ©leicbbeit, obnc welcbeS

e§ feinen d)rifllid)en offentlicben ©otteöbienfl geben fann, wirb

wefentli(^ aufgeboben. 25ennocb flellen \iö) aud) biejenigen, bic

ber 6fyentlid()en £)arflellung für fid) nid)t glauben bebürftig ju

fein, al6 ob aucb fui^ fiß bargeflellt würbe, bamit fie bic unge»

bilbeten burc^ ibr guteö Seif^iel, wie fie eö nennen, jum bar*

flellenben ^anbeln b^ranbringen; baa gunbament ibreö ©arftcU

Jens ifl alfo eine Unwabrbeit, bercn fie fid) ooUfommen bewuft

finb, ifl ^eud)clei. ^emnad) ifl offenbar, ba^ jebc 2(nficbt

unb 2luäübung ber<Sad)c, wobei einS ber beiben ®c«

biete be6®otteöbienflc§ ba§ anbcrc auf{)cbt, juglcid)

\>a§ ganjc aufbebt, nnb ba^ baS wa^re SBefcn allcS

®otte§bienflc§ nur ba bcroortritt, wo nid)t nur
beibc jufammcn finb, fonbcrn auc^ bcibe auf einan«

ber wirfen. 2(ber \)abtn wir bamit ba^ 58erbdltni^

bcflimmt, wclcbeö jwifcbcn beiben flatt finbcn mu^?
£)ffenbar nicbt. 2Cber bie ©rcnjen 5wifcl)en beiben

baben wir bcflimmt, unb weiter la^t ficb aucb nic^tö

beflimmcn. 2)od() fonnen wir ouö bem biäberigen eine gors

mcl aufflcUcn, welci)c unä bic @ittlicl[)feit in bcm SScrbdltniffc

barflellt, nur ba^ bicfc nie ttxva^ anbcre§ fein fann, aia ein

3urüffge()en auf ba§ eigene SSewuptfcin. @ic liegt barin, ba^
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beitcä niemalö getrennt, fonbcrn tin^ htm önbcrcn eingepflanzt

fein unb iebe§ fid) in bcm anbeten barflellen foU. X>ix ^rioat»

gotteöbicnfl mup immer eintreten in ben öffentlidjcn, ber offent»

Ud)c mu^ immer eintreten in ben ^rioatgotteSbienJl, fo ha^ in

iebem üon beiben bie lebenbige (Erinnerung an ben anberen im*

mer mitgefejt \% Unb bie SSoUenbung/ bie abfotutc

©ittlid?!eit befteljt barin, ba^ t)a§ eine ®ebiet ba§

anbere üolüommen belebt, unb ba§ alle ©liebcrber

©emeinfd^aft eben baüon ben lebenbigen ßinbruff

^ a b c n *).

2(bcr bie S2Bir!lid)!eit entfpridjt biefer gormel

nod) nid)t; e§ fragt fidjalfojweitenä, wie benn ba§

ganjc ©ebiet immer me()r ber SSoll!ommenl)eit fonne

ongendl)ert werben. IDffenbar tann baö ganje ©cbiet unb

ba§ Sßer^altni^ feiner beiben Zweige ju einanber fowol üom

Djfenttidjcn ®otte§bien(le, aU oom ^riüatgottcSbienftc au§ oer*

beffert werben, ©oll eä üom 6ffentlid?en®ottc§bienflc

au0 gef4)el)en: fo ift ba§ nur moglii^ burd) ein foU

4)C0 ^anbeln beS einzelnen, in weld^em et ben gc;

gebenen 3uflönb be§ ganjen repräfentirt unb mit

ber ^orflellung beffclben auf bie £)ar(lellung ber

einzelnen einwirft. 2(uf biefe SQBeifc wirb bafür gc»

forgt, i>a^ ba§ einjelne£)arjlellen fid) nie t)om tixö)^

Itdjen loSreift. ©oll eö aber oom einzelnen au^

gefd)cben: fo i|i ba6 nur moglid) burd) ein fold^eS

^anbeln, in weldjem ber einzelne über ben 3u(lanb

be§ ganjen ^inau§gel)t unb fid) boffelbc affimilirt,

unb auf biefe SBeife wirb bafür geforgt, ba^ ber

!irdt)lid)e ©otte^bienfl immer gel)6rig bur4)brungcn

bleibt üon ber unmittelbaren 5i:i)dtigf eit ber einjeU

nen, unb alfo niemoU ju etwaä btof mecl()anifd)em

wirb. S5etrad)ten wir ben Sn^alt biefergormel genauer:

*) ©.Seil. B. ^ai bavflcflenbc ^anbeln. §. 24. 25.
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fo crfd)eint bo§ crjle ol6 fe^r letdjt begrctfltcf). 25cr

einjelnc ijl immer in ©efafjr, wenn t>aS ©emeingefut;! in i^m

^ö:)waö) i^f fic^ üon ter Uebereinflimmung mit bem ganjen ju

entfernen. £)aä ganje mup alfo immer ba^in jlreben, i{)n 5U

burdbbringen unb fo baS ©emeingefüfil in ii)m ju frdftigcn.

9lun ijl frcilid) offenbar, ba^ in ber einzelnen religiofen ^arjiel«

lung ber «rfprünglicbe 2(u6brufE immer nur ber unn)illfüf)rlid)C

ijl, alfo ber in bie engen ©renjen be§ iinmittelbörficn 9}?atenalS

cin9efd)loffene. 2(bere6böt bod? nicbt iebcr bie gd^igfeit

§u einem befonberen barjlellcnbcn ^önbcln, unb
bc^^alb mu^ c§ bem einzelnen moglid) fein, fic^

a\x<i) bie 2)ar|lenun9en anberer «njueigncn, obnc

felbjl ju probuciren. £)aS i(l ber gall bei aller @r«

bauung be§ einzelnen für fid) ober einer {)duölid)cn

©emcinfcbaft auö ©rbauungöfcbriften. ©oll nun

babei ber Sufammcn^ang jwifcben beiben ®thictzn

erhalten werben: fo muffen biefc ^robuctionen ans

bcrcr aud) rein ben (5f)orafter ber Äird^engefell«

fdjaft auSbrüffen; wiewol ^Probuctionen einzelner,

muffen fie rein ben re^rdfentatioen^barofter l)aben;

bie SSerfaffcr muffen oon ibrer^erfonlicbfeit abftras

\)ixt unb nur ben firdjlicben ßb^raftcr bargeflellt

(laben. 2Cbcr wie ift c§ im anbcren gallc? 2)a muffen

wir uns ben offentlicben ©otteSbienjl erj! nod) üon einer onbe«

ren (Seite üergegenwdrtigen. dt mup jufammengefejt fein au§

foldjen Elementen, in weldjen baS einzelne ßeben, bie ^erf6nlid()s

feit berer b«üortritt, bie üorjugäweife felbptbdticj finb in i^m,

bann aber aucb auS folcben, welche bie ftcb felbft gleidjbleibenbe

einbeit be§ ganjen reprdfentiren. ^ie ^rebigt liegt überwies

gcnb auf jener ©eitc, ba§ liturgifd)e auf biefer. Söte nun

in bie unmittelbare £)arfiellung ber cinjelnen leidjt üwa^ l)i"eins

fommen fann, wa6 ftd) t)on bem^börafter be§ gangen entfernt:

ihtn fo leidjt fonnen fidb öud) in jene erjlen (Elemente beS offents

lieben ©otteSbienjieS bie 2(b^rrationen berer, welche bie probuctis

(S^rijir. Sittenlehre. 36
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ücn finb, einfd)leid)en, unb wo bö6 üorfommt: t>a ijl bann eine

Un\)oU!ommenl)eit, bic tt>c99efd)(jfft »erben mup. 2(nbererfeit§

ober fonnen aixä) bie onberen Elemente ii)xt SiBirffamfcit üetlie*

ren, wenn fic qu6 einer 3eit flammen, mit »eldjer bie, in votU

ä)ix [ic gcbraud)t werben, in feinem 3ufammenf)an9e fle()t; benn

bann werben ftc notl^wenbig gehaltlos, unb wo ba§ eingetreten

ijl, t>a ijl ebenfalls eine UnüoUfommeni)eit, bie wcggefdjafft wer«

\>in mup. 3n bcibcn gdllen bebarf e§ aber einer fold^en

SIbdtigfeit ber einzelnen, in wcld)er fie über ben ge»

gebenen Sujianb be§ offentlidjen ©otteöbientleö bin«

ausgeben; cö bebarf ber SJli^billigung beffen, waS
2(berration ifl oon bem 3«jlönbc bed ganjcn in bers

ienigcn £»ar|lellung ber :probuctit>en, in welcher fic

t>a^ ganjc reprdfentiren foUen, unb ber 9J?i^billigung

beffen, wa§ antiquirt ifl im liturgifd)en. SBo nun

bie t)erfd()iebenen Functionen im ©otteSbienflc wc«

nigcr gefdjieben finb, werben bie Unüollf ommenbci«

ten leicbt befeitigt, fd^wcr aber, woeg einen eigenen

geiftÜ4)en <Stanb gicbt. ©en!en wir un§ 5. S5. eine reli»

giüfe SSerbinbung obnc fef)r bejlimmte formen, b. b. eine fold)c,

wo ieber im barfteüenben ,^anbeln b«*>ortreten fann: fo wirb

e§ ftd) ganj t)on fclb)! machen, ba^ ber nid)t metjr barfiellenb

^crtjortritt, gegen beffen £)arjleüung ftd) bie gemcinfcbaftlic^c

SÄi^billigung au§gefprocl^en i)at. 2)enfen wir un§ aber ben

SöH, bap bie iii ber offentlicben 2)arflcnung ()eroortretenben unter

fid^ eine gefdjloffene Korporation bilben, bie fid) felbjl ergdnjt,

wie fid) biefeä am entfdjiebenjlen geflaltet f)at im fatbolifcbcn

ÄUru6: fo fann ftd) tk aUgemeinfle 9}?i^biUigung au§fpred)en,

o^ne ba§ e$ irgenb einen Erfolg \)at. 2)enn in ber fatbolifc^en

Äircbe ijl e§ cigentlidj SSÄarimc, bag ben 2aicn fein urtbcilenbea

©efübl äu|te{)t über ta^, wa§ im offentlicben ©ottelbienjie üor

iiä) Qt\)t, unb t>a^ alle SSerdnberungen im ßultua nur r>om

SCUxü^ ausgeben, we^^alb benn auä) immer aUeS beim alten

bleibt. SeneS alfo, bap nid)t§ befleißen fann, wogegen fid) bie
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allgemeine SÄlfbiUigung ou§f^nd)t, i\l ein SSortfjeil, ben nur

bie unmittelbare gorm barbtetet ; allein biefe tfl wieber felb|l hin

JBort^eil. £)arum i|l bic JCufgabc, beibeS ju tjereinigen, unb

wir muffen fagen, 2)ie ftrenge gorm, ber fidj au(i) bic

eüangetifc^je Äirdbe ndf)ert, bleibt nur inbem9Äaa^c

fittUd), al§ ber Äleruö in allem, wag fid) auf bcn

6ffcntlid)en ©ottelbienjl bejicljt, bie öffentltcl()e

(Stimme auf baö gewiffenljaftejlc bia6)ttt, unb nie«

mal§ bie SScranberung beg bejle^enben fid) allein

t)orbe^dlt. Ucbcrtjau^t aber bej^ef)t bie fittlid)eSSoll«

fommen^eit be§ gangen barin, ba^ in beiben au§

einanber tretenben S5cj!anbtl)eilen beffelben ^cr*

f6nlid)!eit unb®cmetngefu^l auf gleidjmdpigeSÖBeifc

in einanber aufgeben*).

SSon !)ierau§ muffen wir nocb wieber auf bic ^ta^i

gurüffgeben, wie bem einzelnen fein Ort im gottcS»

bienj!lid)en ^anbeln im engeren ©innc ju bcfiimmen

fei. 2Bir tbeilten fte früber unb ftcUten eine eigene gormel auf

für ben ^rioatgotteöbtenft unb ein; eigene für ben 6ffentlid)en

©otteäbicnft. llud) ber lejteren fonncn wir jcjt bins"f"9en,

ba^ ber2(nfprud)/ ben ber einjelne madbt, mit feiner

3!alentbilbung aufzutreten, jufammentreffen mu^
mit ber 2(nerfennung üon©eiten beS ganjcn**). Sm
allgemeinen nun ift biefe gormel gewi^ jureidjenb, aber für ben

gegenwärtigen Suflanb ber ^irdje fdjeint fic eS nicbt ju fein.

2)enn biebeiben9}?omente, bie jufammentreffen müf*

[en, finb nidjt gleicbjeitig, unb baS ijl eine©dbwie*

rigfcit, bie e6 unmoglid) ju machen fdbeint, bie

@a(bc unter eine allgemeine gormel ju bringen.

9ldmlicb i>ei unferer gegenwärtigen SSerfaffung, wo ber ÄleruS

*) ©. 5ßcil. B. 2>a5 barpertenbe ^anbetn. §. 26. — ^ßcrgl. Söe«. A.

§. 99—119.

•*) @. Seil. B. 5>a3 barp. J&anb. §. 21. 22, a. u. §. 22, b.

36*
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einen eigenen Stonb bilbct, fann bic ^(ncrfcnnitng öon (Seiten

beö gcinjcn nid;t cljer eintreten, al§ biä ber einzelne [eine SSor«

bilbuncj vollenbet I)at; ber "^nfprud) bc§ einjelnen ober tritt

f4)on ein mit bem ^(nfange ber SSorbilbung. SGBtr ftnb olfo ge»

nötfjigt, ben ßntfdjlup ftc^ jum Älerifer au§jubilben al§ ein

eigenes fittlid)e6 3)?oment aufjufaffen, womit ba6 ber 6ffentlidf)en

2£ner!ennun3 nid)t in SScrbinbung 511 bringen i(I. 2Cber unter

biefm Umfianben ift bie grage and) eine fold^e, böp fie nid)t

rein gelojl werben fann, unb baS beutet auf eine fittlid^e

UnüoUfomment)eit ber SO?omentc, bie in bem ganzen

gefegt finb unb auf benen bic fittlid)e @ntfd)cibung

berut)t. SS5cld)c ifl biefeUnüoUfommcn()eit? ^Denfen

tt>tr un§ in ber djrijllid)en ®emeinfd;aft ben d^rijl»

lidjen ©eift I)crrfd)enb in jebem: fo muffte jeber, ber auf

ber ©tufe ber S3ilbung fielet, bap er fid) bie baju nötl)ige (5in*

fid()t unb gcrtigfeit erwerben fann, im offentlid^en @otte6bien|le

ju fungiren im ©tanbe fein, unb wenn er bemo()nerad)tet niö^t

barin fungirt: fo müpte ba§ nur barauä erflart werben, bafi

ber fungirenben nur eine bejlimmte ^(nja^l fein fann unb t)a^

er t)inreidt)cnbc fittlidje ©runbc ge()abt \)at, ftd; für einen anbercn

25eruf ju befiimmen ; aber ba§ fonntc niemals üorfommcn,

baß jemanb fid) gum gei{lltd()en ©tanbe befitmmte

unb ti)m bod) ber bagu n6ti)tge @tnn fe()lte. SBo

olfo bicfcS üorfommt, ba fc^lt eben biegleidjmaßigc

3CuSbilbung beö religiofen ©UmenteS. ^ejlo wid)tigec

aber ift eS, bap ju ben !ird)Iid)en Functionen nur fold)e guge*

laffen werben, oon benen bie ^6()erc unb gleidjmaßigerc ©ntwifs

fclung beä religiofen ^rinci^ö ausgeben fann. £)ffenbar nun

muß bie ^ülfe t)on beiben ©eiten fommcn, t)on ber

jufammenjiimmenben freien 3)I)atigfeit aller, bie

vom (l(>rifllid)en ©eijle burd)brungen finb, mögen

fie eine befonbere Stellung in ber^ir(l()e ^abenober

n'id^t, jur allgemeinen unb gleid;maßigen SSerbrcis

tung beS religi6fen(5lementcS, unbDon bemSBirfen
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btx Äivc^cnorganifation tn organifdjcnSormcn/ tt>o»

bucd) ücr^inbertwtrt), bapicmanb, bem c8 am djttj!»

lid)cn @innc fef)lt, wdre feine Äolentbilbung aud)

bie öuägcjeidjnctflc, in bieicntgcn Äird)enfr.nctio»

nen eintrete, bie bie gro^te^robuctiüitat crforbcrn.

Unb biefe 2(bHUc würbe feine (Sdjwierigfciten l)a*

ben, wenn nid)t ber SSeruf beö geifllidjcn jugteic^

eine ©ubfiftcnj 9ewdf)rtc, unb borin liegt bie eigent*

lid)e ©djwierigfeit. <3ie beruljt aber audi) nur bor«

auf, ba^ e§ ju ber 3<Jtt, wo bie SSorbilbung jum
gei|ilid)en ©tanbe gefdjloffen wirb, nidjt mcfjr Uic|)t

tfl, fid) nocl) bie SSorbilbung ju einem anberen 25e»

rufe ju erwerben, unb e§ bann ®cwifren6fad)e wirb, ba§

SBobl ber Äircbe mit bem bcö einzelnen fo auSjuglcidjen, bap

mö) biefer nidjt ju furj fommt. Um biefe ©d^wierigfcit ju

l)eben, mü^te alfo nod) eine fu^^lementarifdje ^ülfc eintreten.

(3o ijl eS im ganjcn f{l)on gejleUt, ba^ einegeraume

3eit {)inburd[) bie SSorbilbung jum geijllidjcn ©tanbe
unb bie ju anberen SSerufgarten wefentlid) biefelb«

ifj. @§ giebt alfo einen 3eit:pun!t, wo bie 2Ccnbe«

rung beS ©ntfcbluffeS nod) mit @id)crbeit unb mit

ßeic^tigfeit erfolgen fann. 2(bcr cS fe^lt eine2Cn|lalt,

weld)c befiimmt not^igtc, gerabe auf biefem^unftc
nod) eine Ueberlegung anjuficllen, unb babei nic^t

nur bie Stimme ber einzelnen, fonbern aud) ba§ Ur«

tfjeil, weld)c6 bic®emeinfd)a-ft über fie i)at, juöer«

ncbmen. ©o lange ba§ nic^t ift, fann eg nur fu^«

^lirt werben burd) ba6, wa§ au6 bem ^amilienüer»

^altniffe i}tt^QtQ^t}t £)aS wirb aber immer nur ein

febr unüollfommener @rfaj fein, unb wir muffen fagcn,

e§ foHte gerabe in bem äeitpunfte, voo ber einzelne unb bie

ibn fcnnen am ftdt)cr|len ju entfd)eiben oermogen, ob ein übers

wiegcnb religiofeä Sntcreffe in ibm ijl, eine firc^lid^e üRitwirfung

eintreten, o^ne welche fein entfd)lup gefaxt werben bürftc, unb
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TOÄrtc babei ber gamilie btc bebcutenbe (Stimme, bic it)x ju«

fommt, eingeräumt: fo modjtc nid;t kicl;t eine Srrung (latt

finben *).

SBaS nun nod) im Umfang ber ©cmcinfdjaft bc§

barflellenben ^anbeln6 betrifft: fo fann,. bie (Qad)t im

allgemeinen angefe^en, fein@runb fein, l)ier anberc®rcns

jcn önjunc^men, al§ wcldie bfl§ (S^rijlentbum über*

t)öupt b^t- ^ic ^i^ ber menfd[}li(ben 9?atur gegebenen 2)ar«

jleEungömittel finb biefelben; mittelft ibrer !6nnen fid) alfo oUc

in bell 2(cupcrungen ibreä djrifllidjen S5en)u^tfein§ oerjleben, wie

fie jur ©emeinfdbaftlicbfeit ber £)arfieUung alle berufen finb.

2)ögegen giebt eä aber eine anbere9iüfffid)t. SBenn»

gletcb ndmlicb olle ßb^iflen jur ©emeinfcbaft bc§

2)arftelUn$ berufen finb; fo fonnen bod) nidjt olle

mxtiiä) gufammentreten jum ©otteöbicnjle, fo ba0

fic barin baä abfolute gan^e bilben, fonbern iebeö

jufammentretenbc ganje mu^ bcfd)ran!t fein, ein

folcljeS ganje nun ift eine cbrif^licbc ©emeinbe im

engeren (Sinne, beflcbenb au§ benen, bie b^bituell

jut rcligiofen ©arjiellung jufammenfommen **).

T)k nadbfle gragc i(l olfo bie, 2Beld)e§ ifi \)a^ richtige

SScrbaltni^ einer foldjcn cbriftlicben ©emeinbe einer»

feitS 5u ber abfoluten ®emeinfd)aft aller Q\)xi^tn,

unb anbererfeitä jum ^rit)atgotte6bienfle? (5§ i(l

leicbt ju fcben, baf fic ju grof fein fann unb aud) ju flein;

benn fie i|l offenbar ju gro^, ttjenn baö lebenbige in ber 3u»

fammengeborigfeit ber einjclnen nid)t me^r betoortreten fann unb

fo bo$ bic einzelnen ©emeinglieber umfaffcnbe Sßanb immer lo«

fer werben muf, unb offenbar ju flein, wenn leidet bieSZcigung

cntfteben fan« ju ber lofen gorm bcg ^^riüatgotte^bienfle^. 2(udp

ijl nid)t fd)tt)er ju fe^en, wie leid)t fie ba§ eine werben fann

•) @. Seil. B. 3)a« batfi. ^anb. §. 27. u. c. ©. 4Q1. ißorkf. 18|-|.

•*) ®. Seil. B. 2)a« barfleKcnbc ^^anbeln. §. 28.
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unb ba6 anbcre. ^enn je mel)r wan t)on bem &i\i(i)t^\>ur\tU

ausgebt, bap [te bcm ^riüatgotteSbienflc entgcgengefejt fein

mü)"fc, bejlo mii)x iil man geneigt, [ie xtd)t gvop ju madjcn;

unb ie mt\)t man barauf bebad)t ijl, ben 2(nt^ei( be6 einzelnen

rec^t Icbenbig Ijcrüortreten ju laffen, befio eifriger ijl man be»

mü()t, fic rc4)t flcin anjunebmen. greilid; liegt bie 2(ufgabe,

bie in biefer SSejiet^ung ju lofen t|t, an ber aufierfien ©renjc

bc6 ct{;ifci)en unb ijl mel)r ted)ni[d). 2(ber fie i)at bod) in fofern

grope^ Sntereffc aud) für une, al§ bie ©ittlid)feit be6 gnnjen

öon ber 9Jid)tig!eit be§ ^aa^t^ abfangt. 2)a§ rein natür»

lid)c wdrc, bap, weil ber biirgerlid;c 3u|^anb ber

üovangel)enbe ij!, bie localc ^ibgrenjung ber fird)li»

d)en ©emctn^eiten mit ber ber bürgcrlid;en sufam*

mcnfiele. Zhix \)a§ ifl nid?t überall burdjjufü^ren.

2ßir fonnen alfo oudj nur fagen, bie Äirc^e müffc

c6 fid; immer ol§ 3icl fejcn, ba6 natürlidje SSer^alt«

nip fo oiel als moglid) 5U erljalten ober wieber l)er«

juflellen*). 2(ber 5tt)ifd)en beibc fünfte, bie abfo»

lute ©emeinfdjaft aller ßljriilen unb bie etnjelncn

ßocalgemeinben, treten nun mand)erlei ©renjen

unb ©onberungen, au§ jwei ©rünben, einem mt^x auper»

lidjen unb einem mebr inneren. IDffenbar namlid) fann eine

wirflid)e SSerbinbung 5U religiofer Sorftellung nur flatt finben

jwifd^en fold)en, für »eldje bie S)arjleÜung§mittel benfelben ®e»

t)olt l)aben, unb bann ferner jwifdjcn folcben, in n>elcli)en ba6

rcligiofe SSewuptfein felbjl auf eine ibentifdje SSSeife auSgebilbet

tjl. 2Ba6 nun baö erjie betrifft: fo ij^ oon felbjl beutlid?,

^a^ in feiner wirflic^en ®emeinfd;aft be§ @otte§*

bienfieä fein fonnen, bie fid) nid)t berfelben<S^rad)e

bebienen, unb aud) biejenigen nid)t, unterbauen bie

übrigen J;unj1:elemente, bie ^nx gotteöbienjllidjen

£)arjlenung get)6ren, auf gar 5U oevfd)tebcne SBetfe

*) <ö. Seil. B. Üiaa baciiellcnfce ^anbeln. §. 29.
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ouögcbilbet finb. SOBic weit tiefe bciben fünfte jufammcn«

treffen, t(l für un§ jufallig. (5ä fonnen in einem unb bemfelben

@pröd)gebicte fct)r grogc 3!)iffcren5cn in allen übrigen Äunfleles

mcnten fein, unb bie @efd)id)tc jeigt rairflid), ba^ mit ^in{)eit

in bem einen fünfte nicbt immer aud) Sinf)cit in bem anberen

gegeben ijl. X)ai ift alfo eine au^ereSScgrenjung , bic

wir in i{)rem ©influffc auf bie \)crfcl}iebenen f(f)on

gcfunbcncn <S;pt)dren betract)tcn muffen. (Jiner ein*

jelncn Äirdjgemeinbc nun wirb feine Üiotljwcn»

bigfeit entfielen, fid) wegen ber S^ifferenj ber

<5;prad;c ober ber übrigenSSilbung ju fipalten. S^enn

fprcdjen anö^ einige itjrer ©lieber biefen, anbcre ei*

ncn anberen 2)ialeft: fo wirb bod) baburd) ba$ all*

gemeine SJerjüanbnip nidjt gcf)inbcrt. SOZan ift frei«

lid) juweilen fo weit gegangen, bie fogcnannte 58er»'

fdjiebenbcit ber ©tanbe ju einem 3Jrennung§grunbc

5U mad)en unb einen befonberen©otteSbienfi ju for»

bem für ba§ SSolf, einen befonbercn für bie »ornel)»

men. 2(ber iia^ religiofc liegt nicbt auf bem®ebicte,

tt)0 ein foldjer Unterfd)ieb feine ©teile finben fann;

c§ Ware alfo gegen ben cbrifllidjen ©cifl, e6 wäre

Unfinn, wenn man ber gorberung wollte 9?aum ge»

ben*). Unb bod) b^ben wir in üielen ßdnbern nod; etwaö

üoUig eben fo oerfe^rte^, voa^ fidj forterbdlt, weil cä einmal

I)ergebrad)t ifl, ndmlicb ba^ bie S3ürger, fofcrn fie ba5U berufen

finb baä SSaterlanb ju üertljeibigen, unb fofern fie baju berufen

finb bie ©ewerbc bc^ gricbcnä ju betreiben, oerfd)iebene Sixxd)*

gemeinben bilbcn. ^ieju giebt e§ gar feinen b^itbaren ©runb;

c§ ijl nid;t6 alä eine leere SSevgegenwdrtigung be§ Äriege§ im

^rieben, ba nidjt cinjufcljcn i(l, wa^ anbcreä in einem SRilitdrs

gottcäbicnfic öorfommcn fonnte, al§ in jebcm anberen, unb fo

wdre c§ eine wcfcntlid)c SSerbcffcrung , wenn bicfe Slrcnnung

*) Jüctgl. 0. ©. 3Ü8. 39ü.
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wcggcfdjQjft würbe. 3(lfo für bie ein5clncrt ßocalgemcinbcn «1$

folc^c fann bcr au^crlidje ©runl> feine ©onberungen i)erüorbrms

gen. 2(bcr ganj onberS »credit e6 fid) mit bcn SSers

binbungen bicfcr ©emetnben unter ctnonber, o{)nc

n)eld)c bod) bie Äird)C9ar nicljt ju benfen i|!; benn ^tcr wirb

btefcr dunere ^unft ein S()eilung§grunb, weil e§

nid)t leid)t moglid) ijl, ba^ fird)licl)e ©emeinben, bie n;d)t bie»

felbe ®:pract)e reben, auf gleidje SÖBeife üerbunben feien, al$ bie,

weldje fid) bcrfelben @prad)e bebienen. X)k Ut^oü\d}t .^ird^c

freilid) nimmt biefeS @onberung6princi:p nid)t on; ober ijl biefe§

^a^ fittlid) beffere? X)k eüangelifd)e .Äird^e i)cit bcn ©runbfaj

— er ifl jwar nid)t fpmbolifd) ciufgefieUt, gilt ober bod) in ber

^rariä gan§ allgemein, unb t>a^ \)at eigentlich benfelben Sßert^

— ba^ icbe ßanbeäfirdjc unb jebe SSolBürdje ein ganjeS für

jtdj bilben. 3n ber fat^olifc^en Äird)e wirb tiaä md)t anerfannt,

fie Id^t üielme^r biefe 2)ifferen5en in ber ein^eit ber Äird^e

t)erfd)winben. £)a^ jcbc Sanbeöfirdje ein ganjeS für fid) bilbet,

beweijl freilid), tbtn weil c§ fid) nid)t rein an bie natürliche

©renje l)dlt, fonbern an bie ^olitifcl>c, eine gewiffe Unterorb«

nung ber fircl)licl)en ®emeinfcl)aft unter bie bürgerlid^e ; benn bie

^olitifcl)cn ©renjen finb an fiel) ber Äircl)c gleicl)gültig. ©o
liegt c§ alfo in ber Statur ber @acf)c, ba^ bie beutfc^en

Äirc^gemeinben in ndt)erer SScrbinbung \li\)tn unter fiel), olö

mit fremben; aber \)a^ aucl) bie preupifc^en eine eigene ^{x6)t

bilben, unb eben fo bie jebeg anberen beutf(i)en ®taaU§, ^a^ ifl

nur ein ©ic^fügen in i>ü^ politifd^e. 2(ber aucl) ba6 \)at eine

Sffealitdt, bie barauf berul)t, baf bie Äircl)e aucl) eine dupcre

(Sjriftenj t)at unb vermöge biefer t)on ber bürgerli(i)en ©efejgebung

abl)dngt, fo ba^ fte aUeS, roa^ it)re dunere ^rijlenj betrifft, nur

nacl) ben ©efejen be§ <QtaaU^, innerljalb beffen fie fic^ bewegt,

cinricl)ten fann. Sßirb alfo bie ©efejgebung eine anbere: fo muffen

auc^ bie fircl)licl)cn ©nrici)tungen anbere fein. Zbix woburcl) ijl

ee nun möglich, ba^ bie fatl;olifcl)e Äircl)c felbft bie S^aturgrcn*

jcn ber©^racl)e m6)t anerfannt? d^ ijl nur möglidi) unter bcr
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SSorauSfcjung tcr St)entltät ber gottcöbienjllidjen »Sprad;c unt>

bet Sbentitat bcr ganjen flrcl)lid)en (Sv»»^olif. *^bcr beibeö i|l

nur in bcr ganjen Äirrf)e ibentifd^mif Äojlcn ber 58erfldnblid;=

feit unb alfo ber waljrcn lebcnbtgcn Äljeilnaijmc bcr einzelnen

öm ©otteSbienflc. ^ic gropevc äupcre (gint)ett i|l erfauft mit

einer größeren inneren «Spaltung. 3)enn eö i|i nun notf)wenbig

für bic fat^olifcl)e ^ixö)t, ba^ fic baSienigc im ©otteäbienfie,

wobei bie 2anbe§fprad)e gcbröud)t wirb, nur für 9Zebcnfa(i)e er*

Hart, ben 50?epgotte6bien(l aber unb alleg, waS in ber gottcä*

bienfHid;en ©pradje auSgebrüfft wirb, für J^auptfac^c. 3n bcr

:protcjlantifd^en S5e()anblung bicfeö äußeren 5J^rennung§grunbe§

wirb tin waf)re§ öer^altnip bargej^ellt. Sn ber fat()olif(^en

S\x(i)t bagegcn ift eine wefentlidjc UnboU!ommeni)eit ba§ bejiim»

menbc ^rincip unb bie gropcre äußere ßin^eit nur burdj bicfe

Unoonfommenljeit moglid). SÖßa§ aber ba6 jwcitc betrifft,

ben inneren ©runb, t>a^ wir ndmlidj fagtcn, ßin

wirflirfjcS 3ufanimentreten ju religiofer ^arilellung

ijl nur möglirf) unter benen, bercn religiofeä äSewu^t»

fein ibenttfci() ou§gcbilbet i|I: fo ijl biefer (Sa§ an

fid) gcwi^ feinem Sweifel unterworfen. Zbtx ijlbcnn

nid)t ba§ reügi6feS3ewu{3tfcinin allenßt)ri|len iben»

tifd) auägebilbet? 2(nerbingä; benn barauf berut)t bie

©in^eit ber c^ri|llid)en .Äirdje, bie ein wefentli4)er ©laubenäarti»

fei aller ß^rij^en ifl. ^eruljt bie d)ri|ilid)e Äirdje auf bem bor*

flellenben .^anbeln unb fann fic nur aü$ bie(em conflruirt wer»

ben: fo fann eS aud) nur eine wirflid;e (5int)cit berÄircIjc geben

unter bcr SSorauäfejung , tia^ ta^ veligiofe Söcwuptfein in allen

baffelbe ijl. 2lber eö ifl bod) nur in gewiffcm ©rabc

in allen boffelbe, unb wmn man bic ÜJJaffe alö 2lggregat

Don einjclnen bttxaä)Ut: fo iil eine fo gro^c 2)ijferenj Don •^et)n»

lid>feit unb Jßcrfdjieben^eit unter il}nen, ba^ man fic bod^ nic^t

aU ein gleid)mdpige» ganjeä anfeilen fann, fonbern einiget in

i^nen i)l fidj m^ix »erwanbt, anbcre§ ferner, fo ba^ fid) ci»

nigc mcljr oon einonber angesogen fütjlcn, anbete
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njcnigct. ZUtin wenn t>ara«§ roitflid? oerf4)ietcne

SSeveinigungcn entfielen foUcn: fo mu^ fid) tiefe r

flie^enbe Untcrfd)ieb in einen feften uernjanbeln ; eS

muf eine 9)?e{)ii)eit njirflidjcr ^rganiämen entjletjcn.

@oU t)a6 fein, ober ni(i)t ? £iie ©e[d}td)te jeigt un6 beibeö, Sei*

ten, wo in 9?üffftd)t tiefe» inneren SSefümmungögrunbeö t>ie

gonje Äird)e ©inö toat, unb Seiten, wo gerabc au§ biefem inne«

rcn SSejlimmungSgrunbe eine £>ifferenj gefejt War, bie mit bem

äußeren nic^tö ju {djaffen 'i)atU. ^a§ ijl nie fo Hax t)erüorqes

treten, ol§ \i\t ber SJeformation, benn mit bicfer entflanben in

benfclben (^taaUn eine SKengc relatit) üon einanber gefonbertei:

Äirdjengemeinfcbaften. ^ö ent|lc{)t alfo bie grage, jumal eben

biefe§ oon ber fatbolifcl)en Äird)e ganj entgcgengefejt angefeben

wirb, ob biefet äufianb ber relativen Srennimg aixd) ein fittli«

d)er fei, ober, wie bie fatf)olifc!)e Äirdje fagt, ein fünblidjer, ein

mut()winige§ 2o6rei^en einzelner t)on ber allgemeinen Sinl)eit

ber Äird)e.

Sßir haben im erjlen ^au^ttbeile unferer 2)arfteIIung batjon

gerebet, ta^ au6 SSerfud)en, bie Äird)e oon 5Ki^brduc|)en ju

reinigen, oft fold)e ©Haltungen ^crüorgegangen finb, bie auf

cntgegengefejten 2(nfid)ten berut)ten unb ftd) bejlo langer erbielten,

je burcbgreifenber bie SDifferenj war. SCßir ()aben aber aud) be*

merft, t>a^ au§ bem reinigenben ^anbeln neue ©rganifationen

nur in fofern ftttli»^ abzuleiten finb, als fid) jugleid^ ein inbi*

ixbualifirenbeä ^rincip mit entwiffelt *). ^er ®runb baüon

liegt flar in beriJlotur be§ reinigenben J^anbelnS felbjl. £)arum

foanten wir aber aud) bort nid)t "oaxan benfen, eine 5D?annigfals

tigfeit ber religiofen ®emeinj"d)aft ju conftruiren; fonbern fofern

ba6 überbauipt moglid) ifl, ifl aud) nur ibier hzi ber Betrachtung

bcö barfiellenben .^anbelnS ber SDrt baju, weil fid) bie religiefe

©emeinfdjaft felbjl nur conflruiren lafjt c>uö ber 9iid;tung auf

*) ©ic'^c oben Saö veiuißcnbc J&onfcclu i« ber ^vifllid^en ©emeinbc

S. 133, Pg.



572 II. 5)aö iarftcHcnbc ^anbeln.

ba§ barftcitenbc ^anbcln. %htx la^t \\6) bcnn nun eine

SÄannigfaltig^cit bcr rcligiofcn ©cmcinfdjaft con*

jlruircn? 2Bir finb ur[pruno|lid^ nur bnrnuf gekommen, biefc§

bcibeS aB fejle fünfte ber (Sonflruction ün5ufe{)en, bit

abfolutc ®cmetnfd)öft aller 6()ri|len, bic abzx in ber

2öir!(i(l)felt nid)t befielen Um, unb bic einjelnc local ah»

gcgrenjte J;ircl)9emeinbe. SBenn un§ nun bic ®efd()id)te

feine inbioibueüen Drganifationen oortegte: würben wir wol einen

@runb l)abcn, für bic 3«funft ein (Jrlaubniggcfes bafür onjulcs

gen, bö^ fid) innerl)alb ber djrijllidjen Äird)c anbcrc SScrcinigun*

gen bilbeten, ol§ nur burd) jene äußeren SScr^dltniffc gcfonbertc?

3)o§ i(l bic firingentcjlc 2Crt, wie wir bic @ad)C fonnen jut

@^)rad)e bringen. 35a§ inbioibuelle fann nie üolljldn»

big in Segriffe oufgclo|l werben; mon fonn c6 nur

in ber ^(nfd^auung »ernc^mcn. SDarum fann cS abct

audi) nie a priori con|!ruirt werben; fonbcrn eö wirb

immer nur ancrfannt. 35a§ gilt gonj allgemein, auf bcm

©ebietc bcr 5Rotur, wie ouf bcm beö @cifte§. '^oä) Ijat niemanb

bic einzelnen Wirten ber ^flanjcn ober S^^iere conftruirt, no^ ijt

niemanb im ©tanbc gcwcfcn, ben ©cgenfaj be§ fat^olifcf)en unb

be§ et)angelifd[)cn in einer befiimmten f^ormel au^jubrüffen.

SBcnn wir nun jugcflcl^en, baß c6 mit ju bcm l)6l)c»

ren (5l)araftcr be§ fSltn\ö)tn aud) aU 9'iaturwefen

gebort, ba^ ber einjelne nidjt nur ein örtlich) unb

Seitlid) t)erfd)iebenc6 ß);emplar bcr@attung ifl, fon»

bern aud) ein eigentl)ümlid)er: fo liegt bie SJorauS«

fcgung fcf)r nalje, i>a^ e6 and) gc meinfd)aftlid)c Sn«

bit)ibualitdten gebe, ja, ^Ijpfiologifd) wenigficnS finb jie

unldugbar t>orl)anben in ben Differenzen beö nationellen. Sgiti

t)on nod) ganj V)crfd)iebcn aber i|t bie Srage, ob cä aud) in

bcr (Sntwiffelung beä d)ri(llid)en ^rinci^>5 folc^c

gemcinfcl[)aftlid)e @igentl)ümlid)feitcn gebe, unb bar«

über finb bic2(nfid)tcn fe^r ücrfdjicbcn. £)ic fat^o«

lifd)c Äird)c ndmlid) leugnet c6, weniger jwar in bcr
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bejlimmten Xi)toxk, aber ganj cntfc^ieben in ber ^royiä, inbem

fic iiberall aUe§ abtt)cicl)enbe, waS fiel) organifd) bilben will, für

l)dretifd) crflart. SDbcr wenn [te e§ aud) nur al§ ctwaö fdjiä*

matifdjeö bejeid^nct: fo ijt ba6 für unfere 25cjiel)ung l)icr ganj

baffelbe, benn eö liegt immer baö barin, ba§ e§ aU ttvoa^ be«

fonbcre§ nid)t be(le|)en foll. Sn ber' eoangclifd^en Äird)e

bagcgcn ijl bie cntgegengefejtc 2(nfid)t l)errfd?enb.

SfJictjt al§ ob in i^r nid^t aud) oft wäre bet)auptet worbcn in

ber ^ije beä @treite§, in ber fat()olifd)en Mivä)t fei nichts me^r

t)on ber Wöl)ren Äircl)c; ober barau§ ijt c§ boc^ mit ©icber^eit

5u fdjlic^cn/ baft iljrc beibcn bi6 üor furjem gans getrennten

.^auptjweige fid) einanber nid()t für fd)igmatifd() , fonbern über*

roiegenb nur für inbiüibuell üerfdjieben gel)altcn ^aben, £)iefc

i\)xt SOieinung »on einanber mag bie redete gewefen fein, ober

nidjt; boS ti)üt i)kx nid^tS jur @ad)c. @et fte aber auc^ gcs

grünbet gewefen: fo fann ba§ fein ©runb fein, bie 5£rennung

nicbt aufjubeben. S)enn t>a^ inbioibuelle ijl nicbt ewig, fonbern

e§ fann »ergeben, wie e§ entfiebt. %htx wiefern fann man
benn nun, üorauägcfe^t bap eS fold)e inbiöibuellc

SScrfd)iebenbeiten giebt, in welcbc fid) baS (brijlli(bc

^rincip tbeilt, unb bie ficb rein auf baffelbe bcjies

ben, obne etwoö ju tbun ju b^ben mit ben ^bpfio«

logifcl)en 2)iffercn5en unter ben SRcnfcben, wiefern

fann man ibnen ein fRt^t einräumen in äBejiebung

auf i>it religiofe ©emeinfcbaft? Unflreitig muffen wir

fagen, ^Jlur in fofcrn, alS baburd) bie beiben feflcn

fünfte, bie wir angenommen b^ben, nidjt oerrüfft

werben; benn biefe lejteren beruben auf ber reinen ßrfenntni^

ber ©acbe felbft, wabrenb i)a^ anbere immer nur b^potbetifcbe

^Innabmeijl Sarin liegt alfo juerp biefeö, ba^nicbtg,

was fid) für ein inbit)ibuelle6 ^rinci\) ausgeben

will, einen ßinflu^ gewinnen barf ouf bie SBilbung

ber religiofen ®emeinfd)aft, wenn eö ber 2Crt ift,

bap cS bie Qin^tit ber Äircbgemeinbe in ber 25ar»
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flcUung t)crnid)tcn will. S)bcr mttontetcnSBortcn,

t>a^ itwa^ blo§ feparatifti[d)eS nicmaU für eine

tnbiüibucUe SSilbung be§ ci)rifll{d)cn ^tinci^ö,

fonbcvn immer nur öU eine Korruption fann ange*

feigen »erben, weil e§ ba§ d)ri|llid)c ^rincip unmit.

telbar nuf^ebt. SBo3tc alfo iemanb fagen, Sn mir unb

einigen guten greunben Ijat ftd) ba§ d)rijllid)c ^rincip fo inbi»

üibuell öu6gebilbet, bop wir bie religiöfe 2)arflcllung onbercr

burd)au§ nidjt tl)eilcn fonnen: fo würben wir biefeö immer für

falfd) unb bie Separation für eine Berftorung be6 d)ri|llicl) fttt»

lidjen £ebcn§ anjufel)cn fjaben, wie e§ benn oud) immer begrün»

htt ift in geijllidjem ^od)mutf)e, in biefcm Ueberfdjajen beS

inbioibuellen in ber eigenen ^erf6nlid)fcit. 2)aö 5weite, xr>a$

barin liegt, ijl biefeS, ba^ wir feinem inbioibuetlen

principe ein 9iecl)t einräumen fonnen, welches Der«

möge ber befonberen ©emeinfd^aft ber ©arjlellung,

bie ou§ if)m ent|le{)t, bieabfolute @emeinfd)aft aller

ßl^rijlen aufgeben will, ^enn biefe bnrfen wir niemals

üntajten laffen; fie ifi unmittelbar in ben beitcn ©runblebren

beö (5t)ri|lentl)um§ auägefprodjen, in ber ßebre üon ber 2CUge«

meinljcit ber ^rlofung burd) Sljrijlum unb in ber 8el)re üon ber

Sbentitat be» gottlidjen ®ei(le§ in allen gläubigen. 2ruf biefen

beiben ßebren berul)t bie gd^igfeit aller (5l)riflen jur ©emeinfcbaft

unter einanber, unb bie abfolutc @emeinfd)aft oller Gbriflen jus

geben ij^ nid)tS anbereS, al§ bie etbifcl)e ©eite be§ 2)ogma Don

ber ©nl)eit ber Äirc^e. ^arum \)at bieÄird)e aud^ jtetä, felbfl

unter ben ^dmpfen, bie mit ber größten Erbitterung gefül)rt

würben, mit groger S5efonnenbeit biefc§ ancrfannt, bafi ba^ felbfl

fcjerifd) fei, bie Äejer fo au§jufd)liepen , t>a^ bie Einheit aller

bcrer, bie attcä auf ßljriflum bejie^en, ber eine Sll^eil, wie ber

anbere, abfolut aufgel)oben würbe; ftc i)at |!et§ bie .Rejertaufe

ald eine gültige SSaufe anerfannt, bie ©emeinfdjaft mit ben ^t-

jern olfo nur jurüffgebrdngt, nid^t abfolut geleugnet. 2)o4>

boS finb nur bie ©renjpunfte, c§ fagt nur aus, ba^
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t>it ©ewalt eines inbiDtbueUen ^rtnci^d in bet

&i)x\^tn^tit niemals fo weit ge()en bürfe; aber ob

eS eine otgonifirenbe Wlaö;)t ouSubcn bürfe, barüber

^abcn wir nodj feine Scfiimmung. @S Id^t fidj aber

aud^ ttint barüber geben; fonbern baö fd^wanfcnbe,

was in bcr <Ba(i)i felbjl liegt, f:pricl)t fid) in ber gan»

jen ^rariS bcr .Kird^e auS, unb baS muffen wir

anerfennen. 3nbe^ werben wir eS bod) ouf etwas einiger»

maa^en bcjlimmtcS bringen, wenn wir eS fo jlellen. (^S fann

für moglid) angenommen werben, baf Ißerfdjicben^eiten in ber

2Cnficl)t beS ei)rtftent{)umS fo gro^ werben, bap W auf ber

einen ©eitc fteljenben in ber religiofen ^arflellung berer, bie Ut

onbcre (Seite einnehmen, ^eine 25efriebigung finben !6nnen. ^ann

werben bie einen fid) unter einanbcr üerbtnben, unt) bie anberen

aud). föb baS aber auf iitüiä)z SOBeife gefc^elje ober niä)t, fann

nur barauS bejlimmt werben, ob jeber Zi)zil ein gutcS ©ewiffen

babei t)at ^aS Äennäeid)en beS- guten ©ewiffcnS ij^ jebodj nur

negatit) anzugeben; wir tonnen fagen, ein gutes ©ewiffen i)at

nur ber, ber nichts leibenfc|)aftlid)eS in fein S3erfa()ren l^ineinge*

legt l)at. 2lber \)ielleid)t ift etwaS pofttiöeS an bie beibcn üorl)cr

aufgejlellten negatiüen fünfte anjufnü^)fcn. SBir fagcn alfo,

S|^ ein fold^eS organifirenbeS eigent^ümlid)eS ^rincl^ wtrflid^

etwas reines : fo wirb cS webcr blo^ feparatiflifd^) fein, nod) bie

einljeit bcr Äird)c ganj aufl;cbcn; unb barauS la^t fic^ allerbingS

etwas ipofitiüeS entwtffeln, baS wir am befien fo bcäeidjnen wer*

bcn, SBcnn eine 3;rennung entfielt auS bem SScbürf«

niffe bcS religiofen ©arjlellenS: fo mu^ fie fic^

aud) auf bicfem ©ebietc galten unb auf bie anberen
formen beS ^anbelnS feinen (Jinflu^ ^abcn, auS*
genommen in wiefern icbc bie anberen alS SJlinis

mum in fic^ fd)lieft, b. \). eS fonnen bieienigen, bie

in SSejie^ung ouf bie @cmeinf4)aft beS religiofen

2)arjiellenS getrennt finb, bod) wieber i^rc 3ben»
titdt bewcifen in ber SScreiniguug il)rcS reinigen«
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ben unb üctbrcit enben .^anbcln§/ barin alfo, bof

fie unter öUen Umjlänbcn bic ©cmcinfdjaft bcS

SBai)rf)citfud)cn6 in ßiebc fc|iH)alten. Unbwo bic fid)

trenncnben S)r9anifationcn ft4) fo gcflalten: ba fann

jcbcr mit gutem ©ewiffen an ber ii)m eignenben

5£t)cil nehmen. 2Cter eS liegt barin immer auc^ bic»

fe6, bog wir feine befonbere £)rganifation für gleid)

unoergdnglid) \)aUtn fonnen mit ber d^rijlüdjcn

Äird)e felbfi; benn wenn ta^ inbioibueUc fo wenig fann in

ben reinen SSegriff aufgelofl werben, bof eS 5. S5. nod) nicman*

bem gelungen ift, eine genügenbe gormel über ©n^eit unb SDifs

ferenj be§ !atl;olifd)en unb be§ :prote|Iantifd)en aufjufleEen: fo

ijl aurf) immer moglid), ba^ ha^, x^a§ man für ein inbiüibueltcä

l^dlt, aB fold)eS ein bloßer ©djein ijl, alfo üerfdjwinben fann,

fobalb man gemeinfdjaftlid) bie Sßaljr^eit fud^t in £iebc. Unter

biefer SSorau^fejung fonnen S£f)ei(ungen in ber d)ri|ilidjen Äir^c

bejlef)cn, aber fic fonnen aud) nur ent|itcl)en, nicmaU
willfü^rlid) gcmad)t werben, wie ftc^ ta^ aüd) in ber

c^rifilid)en Äird)e üoüfommcn Utoai^xt. 2)enn auä) bic gegen«

wattige SSrennung in ber abenbldnbifd)en ilirdjc ^at niemanb

gewoUt, niemanb wiUfü^rlid) gemadjt, felbjt bic fat()olid)c Jlird)c

nid^t, fofern bie excommunication, bie fic au§fpra(l(), mä) feine

anbcrc 3(bftd)t i)attt, aU biejenigcn auf ben öermeintlid) rechten SBeg

jurüff5ufüt)ren, bic für irrenbc gehalten würben, unb am we*

nigjien bie unfrigen, bic i()rerfeit§ bic Slrcnnung nur julie^en, weil

fic fic nicbt l)inbcrn fonntcn, wenn fic ber Ueberjeugung treu blei»

ben wollten, ba^ in ber fat^olifcl()en Äircl)c, wie fie bamal§ war

unb bleiben wollte, \>a^ in feiner urfprünglidjen 9?einl^eit wies

bererwadjtc c^rijilid)c ®efül)l feine SSefriebigung finben fonne.

SBoUtc aber jemanb fagen, S55ot)l; cS Id^t fid) aber bod) md)t

leugnen, ba^ leibenfcl)aftlid)eö beroortrat auf beiben ©eiten, folg*

Üd) tarn fein Z\)t\l ein gute§ ©ewiffen l)aben: fo werben wir

entgegnen müf[en, 2lllerbing6 ifl feine menfd;lid;e J^anblung ahs

folut öoUfommen, alfo au(?) tiefe nid)t; aber bennod) berul)t bic
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Srganifation bcr cüangcllfdjcn Ätrdje m6)t öuf ctwaS Icibcnfc^aft»

lid)em. 2)enn fte be|let)t fort, nodjtem bod) ta6 lelbenfdjaft«

Ud^e langfl juruffgetrcten ifi, unb nur ba \i6) nod) äeigt, wo cS

bcfonberS Qtxt'^t wirb. 9?un fonnte man fagen, Sjit bte SSrcn»

nung fo nntürlid? entftanben: fo [iet)t man, wie fie fittltd) fort*

befielt; aber i)a§ wicljtigjlc wdre bod), fittlid)c gor«

mein öufjujlellen für ba6 SSerfa{)ren ber einjel»

nen, njdijrenb bic SJI^rennung gcvabc im ^ntjie^en

t|!, gormein, nad? weldjen jeber bcjUmmen fann,

ob er mitjuarbeiten \)at an bcr SSrcnnung, ober

ob er t>erfud)en mu0, fic ju Ijinbern. 2Btr müf»
(en alfo frogen, ob folcl[)c gormein mogltd) ftnb.

©ejcn wir unS jurüK in bie ^tit ber ßntftefjung ber S^ren»

nung; fo ft'nben wir au^gejeidjnete SO'?enfc|)en auf beiben «Seiten,

bie cntgcgengefejten 9}?aj:imen gefolgt ftnb; bie einen \)ahm bie

S^rennung ju Ijinbern gefudjt, bie anberen ftnb inn Sm)?uU

fen ber gefd)id)tlid}en ßntwüfelung gefolgt, au§ weldjen bie

5£rennung entj^anb. @o fonnen wir 5. S3. ßut^er unb ©rag»

mu§ gegenüberjlellen. SBoUen wir nun fagen, ber eine ober ber

anbere l)abe unftttlid) ge^anbeit? £)a§ fonnten wir nur, wenn

ber eine bie SSrennung willfül)rlid) gemadjt, ober wenn ber an»

bere fie baburd) ju l)emmen gefud)t t)dtte, bap er taS unwolls

fommene alS fold)e§ befd)üjte. Zhtx bie Wlmmt beä einen wer»

ben wir fo wenig tabeln fönnen, aB bie be§ anberen. Slötr

werben alfo fagen muffen, 2(llgemeine SJcgetn, wie jeber

in fold)em golle l)anbeln muffe, laffen fid; gar

nidjt fejljlellen, fonbern ieber ijl nur an fid) felbf!

gewiefen; jeber mup fud)en, fein guteg ©ewiffen ju

bewal)ren, unb biefe 2(ufgabe fonnen »erfd^iebene

auf ganj t)erfd)iebene SBeife löfen. 2;utl)er l^dtte nie Un-

nen ein guteS ©ewiffen ^aben bei ber SO^ajcime be» ©raömuö,

ßraSmuS nie bei ber ßutl)cr§; benn in £utl)er war baö S5ebürfi

nip bcr religiüfen £)arftellung ein fel)r ftarfeö, in ©ra§mu6 ein

fd)wdd)cre§, unb jwar fo, t)a^ ^a^ nid)t auf größerer ober ge--
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ringerev @ittlicl)feit bcrut)tc, fonbevn auf biffcrcntcv 3nt)ivibua(is

tat. Unb baffclbc werben wir im »efcntlidjcn mü(:

fcn gelten laffen, wo wir eine SJ^rennung alä [d)on

befle^cnb annehmen. 25er eine wirb ba fagen !6nnen, ^cl;

würbe nie jur Trennung mitgewirkt ^aben, wenn fte nid)t fdbon

ba gcwefen wäre; ber anbere, SBenn idj ju ber Seit gelebt l)dttc,

al6 bie Trennung cntflanb: fo würbe iö) md) Gräften ge[ud)t l)aben;

fte ju l)inbcrn. Unbcfdjabet atfo tet djrifllicben @tttlid)s

feit wirb bct^ifer für bie inbit>ibuellc£)rganifation

ein fcl)r Dcrfd^iebcncr fein tonnen, in bem einen ein

fe^r mdd)tiger, in bem anberen ein fe^r jurüfftrctcns

ber, of)nc ba^ monUrfad) ^atte, ben ei nen ob"« weis

tereä ju oerbammen, ober ben anberen ol)ne weitere f^

JU loben. @iner wirb bal)er md) fagen fonnen, SOBenn einmal eine

3cit !ame, wo bie inbiüibueUen ^rganifationen fid; wieber unter

etnanber mifdjen wollten: fo würbe id; ba§ begünjligen; ein

anberer, Ädme eine folcbe Seit, id) würbe barauf bebadjt fein

muffen, ba§ Sufoi^nienflie^cn ju b^^bern unb t^k gegenwärtige

Trennung ju erhalten. 2lber bie lejte 2(nftd)t barf fid) nicbt

bt§ JU einer abfoluten S5el)auptung erljeben; benn baä eigene

tt)ümlic^e, ba§ innert)alb eineö größeren ganjcn entftanben ifl,

fann aud^ wieber üergel)cn. Unb bie anbere au6) nid()t; fie barf

nicbt fo bargeftellt werben, 3d) bin jejt fc^on meiner ©efinnung

nad) barin begriffen, bie SÖBieberöcreinigung ju bewirken, id) bin

nur auperlid) baran gel)inbert. ©cnn fo wie bie inbiüibuellc

C)rganifation ein 9?ed)tböt ju entftef)en: fo l)at fte and) ein3?cd)t,

tf)re Seit auäjuleben, unb ba§ barf il}r nidit üerfürjt werben.

SSeibe 2Infid)ten finb notbwenbig. 25ie eine reprafentirt auf eine

flärfeve SBeife ba§ inbioibuelle ^rincip, bie anbere ba§ ftd; felbjl

gleid) bleibenbe geben Deg ganjen. 2Bir fonnen un§ biefcä an

tjorliegenben fallen beutlid) machen, am ©egenfaje jwifdjen ber

eöangelifd)en unb ber füt()olifdien Äircbe, unb innerbalb ber

eüangelifcben Äird)c fclbjl am ©cgenfajc jwifd)en ber reformirtcn

unb ber lutbcrifcben. £>er lejtcre ijl ju einer gewijTen Seit eben
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fo fiorf getrefen, ölö ber evflere, bennod) ifl er jejt offenbar im

S5er[d)n?inbcn begriffen, ©oll er aber wirflid) oerfcbirinben : fo

muffen lange juüor fold)e fein, bie i^n üon 2(nfang an tt)ürben

üerl)inbert laben. SSon ber anberen <Biiti muffen wir fagen,

ba^ ber ©egenfaj jwifdjen ber ciöange(ifcl)en unb ber fatbolifcben

ilircl}e nod) feineäwegeä im SSerfdjwinben begriffen i% Tlbtt wir

mijffen il)n bod) anfel)en alä einen fold)en, ber aud) wieber üer«

gel)en fann, ol)ne baf bie djrijllidje ^ircbe felbjT: »erginge, ^er

grope Unterfcl)ieb aber ijl ber, ta^ biefer ©egenfaj fiel) jugleid)

entwiffelt tjQt auä einem reinigenben SSerfa^rcn, ber anbere bas

gegen rein unmittelbar in ber eüangelifdben Äirdje. 2)arum fann

ber ©egenfaj jwifdjen ber cüangelifd;en .Äird)e unb ber fatt)olis

fd)en nicbt auf biefelbe Sßeife aufgef)oben werben, wie ber jwis

fd)en ben beiben iproteflantifdjen (Sonfefftonen , unb dn eoangelis

fd)er, ber iejt, wo in ber fatl)olifd)en Äirdjc nod) baffelbe fort»

beftebt, rva^ bzi ber Trennung bejianb, hdi>t Äircben, wie fie

thtn finb; vereinigen wollte, würbe burdjauä benen gleid)en, bie,

al§ th aircnnung entj^anb, biefelbe fo ju binbern fucbten, bap

fte ba§ unoollfommene al6 foldjeä in <5c|)uj nahmen, ^rjl wenn

bie fatbolifd)e Äircbe fo bebeutenbe 9?eformen maö^U, bap alle

S!}?ipbrdud)e weggefd)afft würben, bie §ur '^tit ber Sfeformation

gerügt würben: erj! bann fonnten beibe Äird)en neben einanber

fortbejleben rein al6 befonbere Snbioibualifationen beffelben ^rin*

ci^S, aber bann müpte eö aud) gleid) für ffttlid) gehalten wers

ben, t)on beiben ©eiten bie Söieberoereinigung mit Unterorbnung

be6 inbioibuellen ^rincipö unter bie (Sin^eit ju ^ofluliren, ölfo

ben ®egenfa5 auf biefelbe SQSeife ju bebanbeln, wk ben gwifcben

ben beiben eüangelifd)en .^irdben. 'Ku^ biefen S^ifferenjen , bie

man jugeben mup, folgt, ba§ in jebcr ^artialfird)e ber©fer für

biefelbe aU fotd;e in ben einjelnen febr t)erfcbieben fein fann,

obne bap ibnen bepb^lb ein SSorwurf ju machen wäre. SGBir

muffen bier eine ganj befiimmte @d)eibung mad)en unb fagen,

(5ä giebt einen ©tanbpunft, von weld)em au§ man baö 6bn=

(lentbum felbft al§ eine inbivibuelle gorm ber 3?eligion überbauet

37*
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faffcn fann, üon wclclycm auS man alfo mit 9iccl)t alle Sfeligioncn

oB folctjc anfe()en fann, bic cinanbcr coorbinirt [iiib, in wiefern

namlid) oUen ein \vai)Xi^ Clement bev SJeligion tibert)öu^t jum

©runbe liegt. X)a^ aber t|^ auf feine SBSeife ju flotuiren, bap fic^

ein CKitglicb einer d)ri|ilid;en |)artialfivd)e al§ fold)c§ inbifferent

t>crl)a(te gegen baä ß^riftentl)um alä inbiüibuelleö ; benn biefer Sn:

bifferentigmu'o gegen baö ßl)ri|lentl)um überhaupt n>are g^Ö^^i^)

Snbiffercntiömuä gegen alle religiofe ©emeinfdjaft unb gegen

i>a^ religiüfe ^rincip felbjl. ©anj anberS inbe^ üert)dlt e§ fid),

wenn jemanb fagt, ©obalb bie füt()olifd)e Äird)c alle 50iipbräud)c

aufgel)oben l;aben wirb, an beren S5efampfung bie 5lrcnnung

iirfprünglicb cntilanb, wirb mir ber 3ullanb ber Sinl)eit lieber

fein, al§ ber ber S^rennung; benn baä ijt nidjt Snbifferenj gegen

t)a^ (5t)rijlentt)um über^auipt unb bamit gegen alle beftimmte rc»

ligiofe ©emcinfdjaft; e§ bleibt üielmeljr bie religiüfe @emeinfd)aft

in beflimmter gorm, namlid[) alS cigentl)ümlid) djrijllidje, bef^immt

gewüüt ; unb cö ift aud^ nid)t Snbifferenj gegen bie eigene ^ar*

tialfird;e; oielmeljr bleibt man mit berfelben in üoUfommener

Uebercinftimmung, nur ba^ man fid) ber Beitlidt'fßit berfelben bcs

tt)Upt ifl. Sc fpecicller bal)er baä inbiüibualifirte i(i unb olfo aud^

je furjlebiger: befio mc^r liegt ha^ wal)re auf biefer ©eite unb

befto mel)r näbcrt fid) baö ^aften an fleinen Drganifationen einer

gcwijifcn JBefdjranftl)eit. 50?üffen wir alfo fagen, 2) i c SS o 1 1 E o m *

mcnljeit eine§ icbcnÜÄitgliebcö einer ®emeinfd;aft bc«

rcligiüfen 2)orflellung ijl ber SJcligionSetfer: fo i^ ba§

nur in einer gewiffen S5efd)rdnfung ju üer|Iel)cn unb xjorjutragen,

in ber ndmlid), i)a^ ber 9icligion§eifcr nur in fofern rein ijl, alS

er ba§ wirflidje 5öerl;dltnifj einer bejlimmten fleinen ^rganifation

ju i\)um ganzen auäbrufft. 2lbcr ^a^ bleibt au§gemad)t, ba^ c8

»erf4)icbcne ©rabctionen beffclben geben fann. ßr erfdjeint gropcr,

wenn er fid) mel)r auf ta^ Sntcreffe an ber ^artialfirdje bejiel^t,

mufj aber and) immer auf H^ Sntereffe an ber ^inf)eit ber gan»

Jen Äirdjc be5ogen werben, unb beibe SSejie^ungcn muffen ftdd

gegenfcitig in ben ridjtigen ©djranfen ert)alten. Unb üon ^icr
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ou§ !6nnen wir nun tiod) einen au^erflen fünfte in§ 2(ugc

fajyen. 9Kan K^»^t oft bic S3c()au^tun9, 2?er einjelne geljort fei»

ner beftimmten Sieli9ionS9efeUfd)aft an burd) bic ©ebutt, unb e§

ift Unrect)t, wenn er fie üerlapt. SBdre er alfo in einer anbcren

geboren: fo bürftc er fie tbm fo wenig »ertoffcn. J^ier fe^en

wir eine 50Zifd)ung oon Snbiferenti^muä unb 9?eligion§cifer, unb

beibe fd)einen, üon ber einen Seite angefeben, falfd) ju fein, ber

JReligionäeifer mmlid}, weit er nur auf einem duneren ©runbe

beruht, ber Snbifferenti§mu§ , weil er gar nid)t beruf)t auf bem

SSert)dltniffc ber untergeorbneten Drganifation jur ganzen Äircbe.

Unb in fofern ij! biefe SJ^arime alterbingä ju tabeln. 'iiUx man

mu^ bann aud) beibe ©lieber gleid)md^ig tabeln unb fagen,

SQ3cnn einer, ber proteflantifd) geboren ift, fagt, SBdre id^ fat^os

lifd) geboren: fo wdre id) mit bemfelben ^ifer fatf)olifd), aB iä)

iejt ^roteftantifd) bin: fo ifl fein ©ifer fo üerwerflic^ , al6 fein

Snbifferentiömug ; er ijl eigentlich gar fein ^roteftant. SSon ber

anbercn (Seite angefeljen fcbeint ftd) Vit ©adjc anber§ ju flellen.

9lid)t alle namlid) fonnen gleid)mdpig tt)dtig fein in bem SKos

mente, in weldjem eine inbiüibuelle ^rganifation entj^ebt; alfo

fonnen audl) nid)t aUz gleid)mdpig t^eilnel)mcn an ber tl;eilen-

ben 'JBilbung. Solglid) muffen wir aud) jugeben, ta^ in einer

JReligion^gefellfdjaft ber ©ifer in oerfdjiebenen ©liebern fel)r ux--

fd)ieben fein fann, ol)ne ba^ ber getabelt werben fonnte, in wel»

c^cm er nur gering i|!, oorauggcfejt, ba^ biefeS fittlid) motiüirt

ifl, b. l). alfo, wenn baä inbioibuelle feiner Äirdje feiner ganzen

©teUung gemdp fdjwddjer in ii)m auögebilbet ijl. Se mel)r bie

Ueberjeugung ^<i)wad;) [\t unb boc^ eine Sntfdjeibung gefaxt wer»

tm mu^, bejio mebr muffen dupcre ©runbe ju ^ülfe genommen

werben. «Sagt alfo jemanb, Sd) bleibe ^rote(!antif4) , weil iä)

tnnerbalb ber :protej^antifcben Äirdje geboren bin; wdre i<i) aber

innerljalb ber fat{)olifdjen J;ird)e geboren: fo würbe id) fatt)olifci^

bleiben, wie id^ jejt :proteflantifd) bleibe : fo giebt er ju erfennen,

i>a^ er gar feine @ntfd)eibung§grünbe in ftd) ^ahz, fonbern fid)

lebtglici() burd^ dupcre bejlimmcn loffe, weil einmal eine ^c^
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jlimmung n6t()ig [ei. Unb je me()r flar ifl, bafj eine jlatfc Uebct*

jeugung jugleic^ eine größere Äenntni^ üon bcr eigentf)ümtic^!eit

beibcr Äirc^en erforbert unb biefe wieber nid)t benfbar ifl oljnc

btc Äenntnip be§ gefd)ic'^.tUd)en gebenä berfelben: beflo begrciflis

ü)tx ijl aud), ba^ in jeerÄirdje immer oiclc in bem gallc fein

werben, oon duneren ©rünben bejiimmt 5U fein, wcnngleid) nur

wenige fid) bcffcn bewußt unb geneigt fein werben e§ jujugeben.

SBenn nun biefe (Sifer jeigen: fo ifl berfelbe freilid) iebenfaüä

ein falfdbet, weil er nid)t fittlid) motiüirt i|^; aber auä) ba§ ifl

bcutlid), bo§ c6 Sogen im menfci)lid)en geben geben fann, wo

ber Snbiffcrenti^muS gegen bic inbioibuellc S^rganifation, ber in

bem befd)riebenen Sufianbe 5U 5£agc liegt, ein ganj natürlid^er

ijl unb in bem SSlaa^t feinen S^abel üerbient, al§ er nid)t t)on

einem Snbifferentiömu6 gegen baä 6r)ri|ient^um übert)au^t tin»

girt ijl. SBorouf fommt e§ bcnn l)icbei eigentlid) an? fSioWiU

glieber beibcr Jtrcben in bemfelben 3?aume neben einanber finb,

ba fann jeber t)on bem eigent{)ümlicben ©ein unb 2;tbtn berfelben

eine 3infd^auung gewinnen unb ftdb ein Urt^eit barüber bilben,

in welct)em ©rabe er oon jeber angcjogen wirb ober abgejiofen.

S|l baä aber nic^t ber %aU: fo l)at aucl; ber einzelne, ber oon

ber gefd)ici)tlid)en Äenntni^ auggefdjloffen iji, feine ©etegenJjeit,

5U einer anfd)au(id;en J:enntnif üom SBefen unb ber 2frt ju

fein ber anberen .Äirdjc ju gelangen, ©r mup alfo füblen, ta^

fein SSleiben in ber einen nur in ber Unfenntnip oon ber anberen

beruht; er fann folglid) aucb fagen, 2ödre id) in ber anberen.

mit berfelben Unfenntnip oon meiner iejigen: fo würbe i^ in

jener auf biefelbe SBeife bleiben, wie jejt in biefer. 2Ser aber in

jenem anberen galle ijl, ba^ er ha^ SSefen unb bie Zxt ju fein

ber anberen Äirc^e anfdjauen fann, ber ijl ftttlid) üerpflicl;tct, fic^

l)inldnglid)c Äenntni^ oon berfelben ju erwerben, um eine Ueber«

jeugung barüber ju gewinnen, in welchem @rabc tia^ inbioi»

bueUe ^rincip feiner Äirdje mdct)tig in il)m ijl, unb ob unb in

weld)em 5Diaa^c er fidb ber anberen gorm nd^ert. J^ierauö wirb

jugleid) beutlkb, ba^ unb unter wcld)en Umftdnben ber Hebers
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ttitt öu§ einer inbivibueUen Dtganifation in eine

anbete fittli4> möglich iji. 2)enn ijl iemanb, ber feinet

eigcntl)umlid)en ')Ratm nöd) einer bejiimmtcn gorm an^t^bxt, in

einer onberen erjocjin unb in biefe aufgenommen, el)e er \>on

jener eine anfd)aulid)C Äenntnip ^atUi fo i^t eä i^m nid)t ju

verargen, wenn er übertritt, fobalb er ju flarem SSewu^tfein

unb ju fidlerer Ueberjeugung barüber gelangt ijl. *2(nberö aber

i(l e0, wenn einer ju einer anberen vKirc^engemeinfcbaft übertritt,

nacbbem er fte Idngjl gefannt unb bemot)nerad^tet in ber ibm

urf^Jtünglicben auf befonnenc SBeife gelebt \)at'y benn bann i(l

offenbar einä oon beibcn unftttlicb/ entwebcr ba^, bap er fo

lange in ber einen geblieben ifi, ober i>a^, bap er jur anberen

übertritt. 2(uf eine allgemeine SBeife ifl alfo über bie ©ittlid;«

feit ber galle biefer lixt nicl)t ju entfcbeiben, fonbern nur über

jeben gaü befonberö unb nur auS ber genaueflen perfonlidjen

SSefanntfdjaft mit bem, beffen SSerfabren beurt^eilt werben foU>

2ßo baö au6 bem 2(uge gelaffcn wirb, wirb oft gefabelt, ber

gelobt werben foUte, unb umgefe^rt; ober SSiUigung unb SJabel

werben bod) nidbt auf baä belogen, worauf fte ju bejieben ftnb.

@o wirb 5. S5. fo man6er be§ Uebertritt§ wegen getabelt, ber

nur getabelt werben foUte, weil er nid)t langft übergetreten ijl.

SBic nun bie äSoUfommenbeit beä einjelncn al§ SOiitglie*

bc^ einer bcj^immten ^ird^engemeinfd)aft ber 9?eligion§eifer ift:

fo ijl bie SSollf ommenbeit be§ einjelncn im 2(cte bct

religiofen 2)arftellung felbji bie "^nbadjt. Sft eö nun

aucb mit biefer fo, ba^ fte einen Spielraum be§ SKeljr ober

2Bcntgcr jula^t? Sn einer ^inficbt i(i bie grage gleid) entfd)iei

^m-y benn in bem SSerbaltniffe ber 9?cceptioitat unb ber ^ros

buctiüitdt in einem jeben liegt fcbon eine ^ifferenj. 2tber ba§

ift bod) nur eine £)ifferen5 in ber ßrfdjeinung, weil nur bie

Vrobuctiüc 2(nbad)t erfd^eint, bie receptiüe nid)t; e§ ijl nur eine

^Differenj jwifcbcn erfd}cinenber unb nidjt erfd)einenber '^fnbac^t,

wdbi^enb bie 2tnbüd)t felbfi in jebem wefentlid) biefelbe bleibt.

@cl)en wir aber auf baö ganjc ber religiofen ©cfeUfd^aft unb
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auf bcn Sufammen^ang bct rcligiofcn ©arflcllung in bemfelben

mit ter in ber Heineren SDrganifation : fo werben wir fagen

muffen, Snncrijalb einer inbioibueUcn £)rgönifation bifferirt bic

2CnbQd)t in ben einjetnen, je nad)bem fid) ber JReligionäeifer

jlarfcr ober fdjwac^er in il)nen au§fprid)t. ^ie 2rnbad)t in ber

religiofen 3!)arjiellun3 wirb barum am meificn f)aften an benjcs

nigcn (Elementen be§ ©ottcSbicnfte^, in welcl)en alle ^robucti»

ftnb, wept>alb aber aud) ju wünfcben ift, ba^ unter biefen ßles

mentcn ^uglcid)' bie feien, in benen ffd? ba§ inbiüibuellc ^rinci^

am wenigjlen, bic ^intjeit mit ber ganjen ilird;e am meiften

auäf^rid)t, bamit auc^ l)ieienigcn, bie oon bem principe ber

^artialfird;c nict)t fo jlarE ergriffen ftnb, ®elegent)eit ^ahm, in

ber S^arjieHung probuctio ju fein. 9^ur wiefern e§ an foldjen

Elementen im ©otteäbienfle nid;t \ti)lt , fann ieber in xi)m feine

voUe IBefriebigung ^inUn *).

•) <B. aScit. B. Saö batflcUcnfcc ^-»anbcln. §. SO— 36. unb »«9!.

Seil. A. §. 79 — 85. 120—125.

iBorlcf. 18|f Äann baö rf^ripiic^c «princt^ anbcrc ©ar*

ftcllungömittel I;aben, aU ber natütli^c 2)Unfc^ in feinen

natürli^en 3uflanben? Jlcinc, ba3 StcuvcvU4>tucit€n bc3 inneren fei

ein mel)r unn.nilfüfjrlic^es, ober ein mcfit gcwcdtc«. Senn ber göttliche ®eifi

ifi ein rein innere«, er ijl niditi aU Äraft unb bringt nt^t jugteicf) ein U-

fonbere« äußere« mit*, fcigtid) gicbt er bem 2)^cnfcf)en feine neuen Cvganc

unb Ijat nur baffclbc 2)iebium beö SkufcrUctjwerbenc', ivne ber xo»vo« loyoi;

In un«. !Biefe Sbcntit^t tl;ut bem Unterfd;iebe ber beioen

(Bp'i)äxcn feinen Qintrag, nod) »weniger alfo ber J5ifferenj ber

»erfc^icbcncnÜlcUgionö formen. Slberbcr llnterfd^ieb bellest immer nur

in ber »om inneren Smpulfe bcftimmtcn Snteution. <B. Seite 441. 527, 628.

©ic ä)xi^i\A)c .Rirt^c an fldj bctrad)tet ^at i^rc ffiafiö an

bem barilellenben Jjianbeln an fit^. 9tun gehört mit ju (f;rcm

SQcfcn bie Slcnbenj, ba« ganje a)lenfcf)engefc^lec^ t ju umfaffen.

So fragt ficf) alfo, ob bic iiarfiellung t^mittcl fo allgemein

finb, al3 biefe Slenbenj. Jlunbgcbung unb (Sm^^fangen ftnb wefcntlid)

im <I)arficl(en »erbunben. 2l(fo gicbt eö feine ©arjietlung ol;ne ben

gemcinfamen 5öefij ber !DarPcllung«mittel. ?luc^ ni^^t ot)ne

Icbenbigeö 3ufammcnivir!cn ber funbgebenben unb ber cm«

pfangenben, benn biefeö ifl crfl bic »olle ©emeinfdjaftlic^feit

in ber iDarflcllnng; alfo nid)t oT;nc Sbentität be« inneren

® emut^«5uftanbe(J, ber fidj eben intern null. 5lber >vo ifl
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bicfe 3bcntität? Stbfolut gefaxt, ninjcnb. 5tbcr ber ©cgcnfaj girlft^cn

bcm ^jcrfünlic^cn <ScH)jlbcivu^tfein unb bcm ©emeinbetDu^tfcin iji bocf; nur

ein tdatiiicr, unb [o hjctben h?ir fagcn fönncn, ba^ baö 53etouftfein bcr

ntcnfd)U(^cn S^latur aU be^ fidj fclbjt gleichen in allen «Ken*

fd^cn, ba3 fdjon an bev mc nfc^Uci^en ©cfialt an ficf; l^aftct, ber

crftc ?tnfnüvfungö^unf t ifi für alle J^unbgcbung. Siefem
faun man eine abfolutc Slllg cmctnl^eit unb ©ic^eri^eit §u«

[(^reiben, aber bann anc^ nur ein 5Kinimum »on ©cl^alt, too*

bei baö barflcllenbc ^anbeln freiließ ni^t fann fielicn bleiben.

«Iber wenn eä nun ^iebei nidjt fann fielen bleiben, tccld^ eine

JDiffercnj glcid) in ber 5)3erf cnticljf cit in il^rer nnenbtid^en

SDlobificabilität! unb iuelc^ eine Siffercnj in ben <Darfiel*

lung«niitteln! fo baf glcirf; ein ©^jrung fc^eint gegeben ju

(ein von ber öoltfonimenfien Sbentität in bie wollfommenjic

@efd)iebcn'^eit; bcnn jcber fdjeint öom anbeten abfolut getrennt, jeber

"Htm anbcrcn abfclut unbcfannt. 2)od) bem treten irieber bie organi*

fd)en 2)la[fen entgegen, bie bie SOIenfc^en jufammenfaffen nnb

[djeiben; benn bie gu bcmfelben 33olfe ge'^ören Ijaben eine »iel größere unb

bcjlimmtcre SbcntitÄt bes inneren unb bev Saiitcllungömittel, al^ too feine

anbete Stnfnü^jfung gegeben iji, al-5 bie an bie gemcinfame ntcnfc^lic^c ®c«

ftalt, unb je enger ivir tvieber in ber a3olf^gcmcinfc^aft felbfl bie Mxäja jie«

l;cn, bcjiü größer toirb bie Sbentitdt beö inneren unb ber Sarjiellungömittet

toerben. Slber toeldjen (Sinflup i^cit biefcö auf bcm ©ebiete ber

rcligiöfen Sarfiellung? @el)t bie (Sigentl^ümlic^feit beö reli*

giöfen Iparallel mit ber (Sig cntlfümlic^f eit beö öol!ät:^ümli*

d)en: fo fann bie rcligicfe ©emeinfdjaft an bem i5«ben bet

JBclf «tf)ümlid;f ett fortgeben, unb baö iji offenbar ein üßor«

t:^eil, offenbar aber aud^ eine Jßef^rdnfung, bie baö S^ri;:

jientfjum, aU nifbt an ein bejiimmteö ÜioU gehJiefcn, burd)au3
abgctefint i^at. S6 fc^eint alfo, baß iuir einen anberen SBcg einfd^lagen

müjfcn. ©ejcn iüir nun, um öom entgegcngcfejten fünfte auäjugcljcn, eine

djrijlti^e gamilie : fo ifi :&icr ber t^rimitiöe Drt, tuic für baö icirffame, fo aud^

für ba« barficKenbe J^anbcln, für ba« barjiellenbe Jpanbeln ba3 am n)irffc:iicn if!,

unb aucij für bas, toclc^e« für jic^ l^crauötritt; benn fic ifi ber |)rimiti»e Drt beS

möglic^ji genauen gegcnfcitigcn Üjcrflänbnijfcö unb gemeinfamen Bnfammeniuiri:

fena. ©eljen toir aber Unntcr unb nel^men wir ein 3ufammenlebcn mehrerer djriji»

tidjcn Samilien an: fo ccnfiituiren |ie eine c^rijilic^e ©cmcinbe, unb au3 bcm

'Bufornmenleben mehrerer ©emeinben entfielt eine organifd^e S'in^cit berfclben

eine djriftlidje Äirc^c. Slbcr confiituiren eben bicfe (Elemente ein fficlf unb

einen @taat: fo ftnb hJir um nid;t3 itcitcr, ivcil ivit bann aud^ iüieber nur

9iationaltirc^en fiaben, alfo bicjenige Söcfdjränfung, toel^e baö (5^ri|icntl;unt

ablebnt. ©ic grage bleibt alfo, Sffiie erweitert fid^ bie gcmcinfd;aft'^

Ud)c ri^rifilic^e 25arfiellung über bie JBolföeigentlfümlit^feiteu

l^inaue? Sie 5prari3 ijat e3 löngji realiftvt; cö fcmmt alfo nur barauf
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(in, bcit ^>crijaiu} aU einen fittlidjm juv 5lnfcl;rtuun^ 311 lninc<cn. ©ad Ija;

Den benn iUicnfdjcn vevfd;iebeuer iu-lfer flcuieinV Ten xotvö? Aöyo? iinb Me
§lufs]abc beo 9hifiir6ilbuncji>pro5effc#. Sin ben Icjteicn fann fiel» eine CMe*

incinfcl;aft alU^cmcin mcnfdjlicljev ©arftcKunj^ nnfnüpfc", o"f n?el(^cv c« inöij=

lid; fein UMib eine f^vifllirfje S^arftellun^ j^u cvrirfjtcn, nnb barum ^ojliilirt

ba^ @f;riflenU;um baö ijcmeinfanie 33cife()v aller »Helfer alö ajaftd ber

Sarilellung. <Dcr xotvc? Aoyoc ober äußert fi(^ rcrnäiulid^ immer in

ber Sprache. «Hier nun bie Sifferenj ber epract;en? »Bcr bem ^()ri^

fientljumc fein Onkreffc an einer [rcmben ©prad;e, ant-er »renn ein ißclf

wn bem anbcren bcffcn iBilbuni] onnal^m unb erl)iclt.' aUit bem ©in--

treten bcß (SI)rijtentI)umö atcr entftanb unb entfielt fofcrt
ba« Sntcrcffc, bie iBeridjicbcn^eit ber ©^i^at^cn al« ©d^ranfe
aufjul^ebcn unf eine ßommnnicatlon bcrfelben {» erwor jubvini
gen, unb ber beflimmte 3niV"lö, mit ber gebilbeten ©vrari^e
oufbieungebilbetc einjuwirfcn. gerner, Sßirfinbcnin luelen
2:i^eilcn ber d;riftli((;en .Kird^e «jewiffc [ijmbolifdjc Jg>anbi uns
gen unb ©ebräudje, bie in ben Umfving ber ©arj^cllung ges

^ören, unö aber oon einer anbcren ©citc betrachtet »öUig
leer ju feiu fdjeincn. ©0 unter ben flaöiidjcn üöölfcrn ber
©ruß ®elobt fei Sefuß (5t)ri)lu^, unb bie Stntwcrt 3n (Swig--

feit Slmen. ©0 auc^ tai 53ejeidjnen mit bem ^reuje. ®ie Ijcit

bae entfiel; en fönncn? üBenn bod) bie menfd^lid^e ©eftalt an unb für

^i(i) bie urf).nünglid)e 2)arftellung ber ntcnfc^Udjcn a3crnnnft ijl: fo folUcn

»ir an ibr fd;on unö unter einanbcr au^ alö 6[}rijien erfennen. aßvirc baö

geleijtet, iväre ber 6f)araftcr, ben ber in allen ßbriftcn ibentifd^e gcttlif^e

@ei)i üüä) ber ©eftalt gicbt, binlänglid} au(?geprägt unb trfcrfdjt: fc h?äre

©arjlcllung beö d;ripiicben, \renn fte nur on bie Werfen anfnilvfte, unter

allen üßclfern mc'glicbj eö gäbe bann eine ®cmetnfd)aft ber cbrifilic^en 2)ar;

ftellung burd) ftumme ©eberbe. 5(ber baö ifi nid;t gegeben. 2)enno(ib ifi

bie 2:cnbenj auf eine folc^e allgemein menfdjlic^e iöaf[«3 für bie (i^rif}lid)e

iDarftellung baö not^ttjenbigc (Supplement für jebe anbere SSerjiänbigung,

unb biefe S^cnbenj ifi eö, bie fid) in fold^en fvmbolifc^en J&anblungen unb

in jenen StuiSbrüffen, bie nur ein SRinimum vcn JlenntHiß ber ©pracben vors

auöfejen, ju erfennen giebt. ©inb fie etwa« ganj gcbanfenUfe«
geivorben: fo finb fie eo ipso aucb etn>a(J unfittlidbcö gettjcrben.

Slbcr urfprünglic^ »varcn fie »trflic^ IcbcntigcSrfenn ungögcis

(^en ber @I)rifien auf ®renjg ebicten, »0 bie ® emeinf c^aft ber

(Sprachen nodj nic^t binUngltd) t>ermittelt loor. Unb fo feigen

n«ir nun, wie eine gemeinfame ©arjiellung beö t^riftli(^en mcglirf) ifi über

bie ©rcnje ber ©prad'c unb ber 3?clfsjttjümlid)feit hinauf. 91 ber immer
wix'o ein bcbeutenber Unterfrijicb ftinfic^tUrb beö ©rabeö ber

0emcinfd;aft ftatt finben, fo baß fie eine weit grijßcrc fein

wirb, Wo bie ©pradjc gemcinfam ifi, unb eine bei weitem ge--

ringerc. Wo aidjt; JJiffcrcuj^ ber ©pradje wirb alfo immer rc;
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latise ©onberung and) auf bem ©cbiete bev Jtivrf)c bettirfeii.

35cnnccf) finbcu »iv, baf btc ycrfri)icbencn rfjrijiüdjcn Äir;

d)cngcmcinfrf)af{en babiivrf; nur reUti» cjcfonbcrt »erben jebc

in [icö bctrarfjtct, nic^t jebc in i()rcm 58ert)äUnt[[c ju ben

lUrigen, unb bas müfte un« iuunberlirf) erfd^einen, ja unfitt*

Uä), wenn nid^t nocf» ein anbereä ?ßrincip ber Scnberung njvrrc.

'^iv} Wi}ix betrachtete bejtcf)t firf} nämtid; nur auf bat^ 3RitteI, beffen ftd^

bic barficKenbe ^erfon bcbient, e6 ift aber auc^ baö iuö 9(uge ju faffen,

luaö bargfftf((t irirb, unb liegt in biefem ein ^rinci^? ber Sijcilung: [o l^at

eö mit üicäjt bie Obcr^anb über jcbeö anbere. 9lun ift tai djvifilic^c Sc*

wugtfein ein aiigemetneä; folglich läpt eö aud) eine ©onberung ju, nnb baö

Seben bcä aiigemeinen fann nur beftc'^en in biefer ©cnberung; es iji bic

Statur beö c^rijilic^en ^ßrinci^ö, ba^ e« fid) in fid) verfd;ieben

mobificirt, benn o:^ne baö toürbe eä au^a aller Slnatogic mit

bem menfd) tici^en f)inau«gei)en, ba bie menf^li^e Jßernunft

ein fcldjeö allgemeine^ ijl, nulc^ea in jebem einjelnen ein

befonbered wirb, fo baf ba« Seben beä einen nicmaU abäquat

aufgellt in bem beö anbcren. 35ie grage iji nur, ob bic in

bem ^rift liefen ^rinci^je gegebene SOfiannigfattig feit bie felbc ift,

aU bie, welche in ber menf(^li(^en JBernunft gegeben iji, ober

eine anbere. Dffenbar aber ift fie eine anbere. Slienn wäre
fie biefelbe: fo toäre ber ©runb baju nic^t im ri;)rijitid)cn ^xim
cive, fonbcrn in ber SSernunft, unb bie ©ifferenjen im (Sbri;

ftcnt:^umc »ären ttic!^t6 aU bag ^inburc^fd^einen beö fd^Icd^ts

^in einen unb gemeinfamen ^rifiUdjen ^rincipä burd; bie wer;

fc^ieben mcbificirte menfd^lidje SSernunft; unb i»ärc baö: fo

fönnte auc^ im c^riftlit^en principe feine Slcnbenj fein, bie

©djranfen ber in ber menfc^Uc^en Vernunft gegebenen SJlobij

fieotionen ju brechen. 2)iefe S^enbenj finben »ir aber überall,
wo baö (S^ri jient^um ift; alfo mnf fie auci^ im d)ri jilid^cn

^Principe liegen, unö iji baö, ift fie bem ^riftlid)en !ßrinci:^c

wefentUc^: fo ift fie wefentlic^ aud) baö ©cbürfnif beö (Sljri;

ftentl)umß, fid) burc^ alle »erfd;iebene iPlobiflcationen ber
menfd;Uf^en SÖernuuft ^inburd) wieberjuerfennen unb fic^ yon
benfelben aU nic^t notr)ioenbig an fie gcbunben loöjumas
d)cn. S^lur freilid^, weil ba« d)riftlic^e*princip nirgenb ein on*
geborneö ift, benn nur 6l)rijic ift e^ urf^uüng lid): fo fönnen
aud) bic inil}m begrünbeten 3)iffcrcn5en feine angebovnen fein,

folglich aud) in ßer gort^flanjung in ber 3eit nic^t bie ^aU
tung f)aben, wie burdj Slnerbcn, unb auc^ nic^t bie S3cfd;rani
fung, bie burc^ Slnerbcn gegeben iji; fie werben alfo Weber
fo ccnjiant fein, al(5 bic angebornen, no(^ fo an bic JRcgionen
gcbunben, wie bic angeerbten. Uni» fo fcfjcn wir benn, bag
Die ©efeje ber ^egrcni^ung auf ben bciben »erfdjicbenen @e;
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bieten ganj »cifcfticbcn finb. Sibet ,^u ccnjlruitcn finb fie auf

bem einen fo ircnig, alö auf bem anbeten. Sein cf;nera(I)te t

l^atcn toiv un3 nidjt rein an ba^ gecjebcne ^u I)altcn, fenbern

iüir muffen Stecjcln fuc'^en, nad) toelc^en aud) ^ier ba<J fittlic^c

von bem upfit tiidjen fonn untcrfdjicbcn «jerbcn.

25a^ bem c^tifilic^en überall baö aHgcmeiu rellgiofc jum
®runbc liegt, ijl unbcflrittcn, Scnnoc^ lü eine djrifllidje

Satflcltung für Dlic^td^riften nur bcnfbar mit ber STenbenj,

alleö nic^td^rifilic^c ju t^riflianifiren, nnb nur wo 6f)riften

für einanber barjiettcn, befinben fid) alle in bemjenigcn,

worin fic bcruljen Wollen. S)a« erfle nun, wa3 wir ^ier

Vofluliven ifl bic ^in^eit unb StUgemein^cit ber d^rijilis

c^en Äirdje in allen ©egenben, unb bo^ iebcr nur in fofern

«om c^vijllic^en ^rinci^e abflral^irc unb eine 2)arfiellung

bes altgemein religiöfen ^rinci^jö fu^c, al« eö jur ?ln»

!nü^)fung für bic Verbreitung beö (S^rifientl;um« notl^wen*

big ifl. (Sine 9tbjlraction »om ^rijllid&en in ber 2)ariiel»

Inng ju ©unflcn einer allgemein religiöfen Sarjlellung au«

@leid)gültigfeit gegen ba3 c^rifilid;e 'ißrinci^j ifi unfitttic^ *).

3>ie (StnlKit unb 9lllgcmein]^eit ber c^rifllid^en ©arfiellung bc*

rul^t aber auf ber S3ejicl;uug aller d)rijiliti;en Sarfiellung auf

(Sl;rifium unb auf ber Kontinuität ber von Sl^rlflo gcftiftetcn

©emeinf^aft; unb fo giebt ti aud; überall unb immer, aud)

jwifc^en ber cvangelifc^en unb ber fatl^olifd^en Jvird>e, eine

©emeinfdjaftlic^feit ber 2)arflcllung, nur bafj biefelbe nidfit

organifivt ijl unb blofj in einzelnen (Slcmenten, j. 39. in ber

gemcinfamcn Slncrfcnnung, bap bie Siaufe bie 9tufnat;me ijl in bic allgemein

(!Örijllid>c Jtirc^c unb bap ollcö djriftlidjc auf ber 9tuctorität ber «Schrift bc<

rutjt, ^er»ortritt. 33on ber anbercn Seite pojluliren wir, ba^

innert^alb ber (Sinf)eit ber c^rijilid)cn Äird^e jcber auf einer

befonbcrcn 3nbi»ibualifation beä d)rijilid;en 5)Jrincip3 beru;

:^enbcn ©emcinfdjaftlidjfeit be« 2>ar jlcllcm^ il;r 0Jed)t Werbe'*),

unb I)ier ifl e5 nun «on ber gröjjten SSic^tigfci t, eine Sormel

JU f)abcn, bie un^ baä V''^'' tejlantifrfjc \?on bem fatljolifdjen

fonbert unb unö bavor fid)ert, ba^ nic^t inner l)alb be^ ^ros

tejlantiömuS fort unb fort gef^jalten werbe biiJ jum abfoluten

Separatismus, bcfonbcrö je^t, wo ber 8eid)tfinn nadö bcibcn

©eiten Ijin gro§ ifl, ber fici^tfinn, au8 einer c^rifilic^eu Siixe

djengcmeinfc^af t in b ic anberc oI)hc f i ttlid)c SDiotiüe überju<

ge^cn, unb ber anbeve, auf biefelbe SBcifc immer neue S^jal»

tungcn ^erüor jubringen. — H
^ier ijl nun leiber eine gro§c£ütfe im J^cfie, fo ba^ fall alleö fcl^lt, \va& ^^

auf bic öntwitfelung ber gormel 93ejug l;atte. 9(ber fdjwerlid) ifi bicfe im wc^^

•) ©. Seil. A. §. 81. »*) S. Seil. A. §. 82.
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fcntlid^en clite anbcvc gciucfen, alß Ht ckn im Sterte <B. 573—583. gegeBene.

@(J^lcicrmad;cr ijat iinmcv bcn ©cgcnfajj beß unit>cvfcUen «nb bcö inbKiibncncn

a(3 conjfcituifcnb aufgefaßt unb burd;gcfül;tt, abcv er I)at i()n iü(I;t immer ga

Bcgrünbcn «crfudjt, fonbcrn cft nur aU einen gegebenen angenommen unb

beljanbclt, unb auä) wenn er i^n ju Begrünben wnternommen Tjat, iji er im

®(!^tt)anfen baviibcr geblieben, ob baö inbi*>ibuc(ie mel;r nur in ber menfc^«

liefen 9^atur gu [uci(;cn fei, |o bap bcv c[;riftlidje ©eif!, olö überall unb immer

berfelbigc, cö nur ju l^eiligen ijahe unb ju burc^bringcn, ober met;r in bem

d^rifilictjcn ©elfte felbjl, fo ba^ eö and} biefcm ioefentlid; fei, jic^ abgefel;en

vcn allen natürUd;cn Siffereujcn in ijcrfd;icbencn inbioibueUen gormationcn

bcirjuPellen. 9tm meijien entgegengefcjt finb ftd; in biefer 23ejicl;ung bie

JBorlefungen 18f| unb 18|a (fic^e oben SUtgem. (Sinlcit. ©. 55—68.); e«

tt>irb aber nid;t nötbig fein, tiefer barauf einjugcljen, ba für bie 5)Jrariö

nid)t »ic( barauf aufcmmt, ob bie Stage fo entfdjieben Jvirb ober fo; benn

bei jcber ber beiben SSoranöfejungen ifi eß nic^t nur möglidj fonbcrn aud^

notljtoenbig, eincrfeitö bie (Sinljcit unb Slltgemeinljeit ber c^riftlie^en Jlird;e in

allen ©egcnben unb Seiten allen S)iffercnäen überjuorbncn, unb onbererfcitö

ber ®int)eit nidjt ju incfiren, ftd) immer in jwar nur relatiücn unb ivedjfclnben,

aber nic^tö bcfio njcnigcr ivaljren ©egenfajcn qualitatiö »erfd;icben augju=

))rägen, nur bop hd ber einen ißorauSfcjung unmittelbar me^r baä eine, bei

ber anberen unmittclbor mel;r baa anbcrc ^ßoftutat gefiebert ju fein fd^eint.

©. Seil. A. §. 222, 2. u. 223. —
JDen ©c^lup bicfce; Sibfc^nittcö geben bie ffiorlcf. 18|^ fo,

(SS gicbt eine aSerfd^icbcnfieit ber 3;i)cilnai^mc an bem ijffentlid^en ©ot?

teßbienfie, bie nid;t als ftttlid^ ober unjittlic^ funn beurt^eilt iverben, iceil ftc

auf ber 33erfd>ieben^eit ber (Sonfefftoncn berul;t. S?a6 93 eUiufitfcin beö

©egenfaje« fann nic^t überall gleid; f^arf fein, bie Slufgabc
aber ifi, bap er überaU in ber ©arfteüung in bem Tlaa^c ^exf

»orgeljoben toerbe, in welchem ^I)rifien »erfci^iebener 6ons
feffion in berfelben bürgerlichen ©emeinfdjaft unter einanber
gemifc^t leben. ^Daf bie Elemente ber 2)arfiellung, iüeld;c

ben »erfdjicbenen ^ßartialf irrtjen geraein finb, immer auf fold;e

Sfficife bel^anbelt berben, ba^ baö 58e)tiu0tfein ber beftel^enben

©egenfäje nid;t to crf(^lDinbc, ift (Sac^c ber ^jraftifc^en ^l^eo;

logie. Sluf unferem ©ebiete ifi nur fejijufjattcn, baf bie 2)orf

ftellung in beut SJlaafe unfitttiri; »erben unb il^rcä Sttteffeö

»erfcl)len mu^, in loeldjem. bie Snfammenfiimmung jtoifc^en

iperföntid^em unb ®emeingefu{;l verloren gel}t.

35aö inbiDibuellc barftellenbc ^anbeln :^at üorRämlid; fei*

ncn Dxt im religiijfen 5)Sri»at»erfef)re. 2)arf e3 aber l^ier aU
ein orgonifirteß auftreten? 35ic Äirc^e alö ein organifirteö
ganje« iji um fo lebenbiger in i^rem ©arjietlen, je reger unb
cnttoiffelter baö d^riftlic^c Seben in ben einjetnen ift. 33on

ber anbc ven@eite aber ifi flar, ba^ organifirte fleincre<&ocie;

täten in ber Äirc^e fid; leid;t »on einon^er unb »om ganjen
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cntfteuibcn , fo bafj Bivicfi^alt enf|lefjt unt- Serftrcuung
ber flropen gcmefnfamen 2)aifienun9. 3cbc gtoge firc^Uc^e

Organifation fjat alfo Slc^t, fcj)aratißif^cn Drganifationen
gu »üfbcrfircbcn; afccr gtcgc<3 Unrcrijt luürbc eß fein, inbivi;

bucllcn 2)arfienungcn gu »cljren, ivcnn fic momentan bici;

t»en unb oI;ne Drg anifation, bcnn fo gefrören fic iucfentlid)

jur ^BcUfonimenlicit bes ganjen.

SBaö julejt bic veUgiöfc 2)avjicllung in ber jjamilic

betrifft: fo ifl bie gto^e ©iffevenj in ben »erfd^icbenen 3eiten

ni^t gu »crfenncn. (Ss giebt Seiten, \x>o in bor SJtajorität ber

d&rift(i(^cn Samilicu ber I)äu6lid^e ©ctteöbienft faft ganj un--

tcrgc()t in bcm öffcntlidjcn, unb anberc, »o baö umgetebrtc

fiatt ftnbet. Äcinc^ »on bciben ift abfohit »crnserflirf^. 55aö

tejtere nid^t, ivenn bie 33erT;äItniffc bcv 2lrt finb, ba^ nur ein

SJlinimum »on öffentlichem ©ottcöbienjie gcbulbet toirb; baä

crfiere nic^t, irenn ber öffentliche ©otteäbienji fo organifirt

ijl, bap er tägli^ unb in ben »erfct^icbenfien formen fiatt fin;

bet. 9Bo aber ber öffenttid^e ©ctteöbicnfi nur an ©cnn; unb

^cfitage gcbunbcn ifl, ba ij} Dlaum für b cn l^äu^Ut^en ©otte«;

bicuft. 35cr() ifi aud^ :^tcr ein fef;r »erfd^iebeneö aJiaap. 3c mef;r

in einer (^rijilici^en gamilic baö Jüirffamc ^anbeln auä) bar;

fiellcnb iji unb je inniger i^re ©emeinfdjaft in(5l)rifio \\t, bcjio

gefd^iffter ivirb fic einerfeitiS fein ju einem organifirten J^auö;

gottcöbicnfie, unb befio e^er luirb fic anbcrcrfcitö beffclben

entbehren fönncn. ^ier ift alfo nic^tö fittti^, aU abfolutc

grcii)cit ju confütuiren.

lieber ba« quantitati'.ic bcä @ottc«bienficä im engeren ©innc ftnb l)ier

bcfonberd auöfüt;rli({) bie

ißorlcf. ISff- 6'ö fann ein fo übcrtüiegcnbeg 3ntercffe für

boö »irffamc J&anbcln geben, ba^ baö barjiellenbc ganj ju;

rüffgebrangt unb für unniij crflärt wirb, unb umgefet)rt. Unb

jttar fönnen ivir unö baö bcnfen, o^nc eine bem (5l)riften:

t^untc cntgegcugcfcjte 9lid)tung babei »crauöfcscn ju muffen.

(Sa fann nämlic^ jcmanb fagcn, SaS irirffamc ^anbcln folgt au3 bem

göttlichen ^efe^le, bic @rbc gu bc^errfc^en; idj leugne alfo, ba^ man Sted^t

l^abe, fic^ ju irgcnb einer Seit bicfem göttlict)cn SBcfel^lc ju entjicljen, auger

tco bic 5Jiatur fclbjl eine ^^ortfcgung bcö ipirffamen J^anbclnö unmöglid)

madjt. 3d) teilt bamit baä ircfcntlidjc bcö barflellcnbcn ^anbelnö feineöwc;

geß ouflieben, aber ba^ n?ill i6j, ba§ c? nid)t anberö ^ertjortrcte, alö in bcm

Vüirlfamcn. 3n bicfem allein feil unb fann ber ®ei|l ®ottcö fi(^ ju erlenncn

geben, in bicfem allein gicbt er fid^ ju crfcnnen, unb jnjar aad) unter ber

gorm ber ©cmcinfc^aft. Jpicmit n5Ürbc alter ©ottcöbicnft im engeren ©inne

be« ai'cvtcß 9iult n^erbcn. (Sagte man bcm gemä§, ber »a^rc ©otle^bicnft

fei nid^t? ale bic mit ber SSirffamfcit felbfi vcrbunbcnc Sctradlitnng ber

gottgefälligen 3^l;ätigfeit: fo Tratte man frcilidj n>tcbcr einen Uebcrgang ju
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einem SD^Inimiim einc^ für f!d) l)cftel;cnben bavOcKenfccn ^anbclnö, bcnn man

müßte bann aUc Seit, in »ücldjcv bic ?Jafitr baö wnvffamc ^anbellt anberö

unmögli* mactjf, aU buvd) ba3 Söcbürfnip bc^ ©cf)IafciJ, auf bas5 baificUcnbc

vei'hjenben; aber bann t>cvuf)tc bicfeö Icjtcrc bcd) nid)t auf einer fittlic^en

^orbcrung.

a3on bcr anberen ©eite fanu man fagcn, ©aö barfteUenbc J^anbeln ifi

bc(^ immer noc^ ju bcnfcu, gefegt aud) bic §(ufgate bcö itiirffamcn Wäre

fdjon iH^Uig gclöfl, alfo feine 23cftimmt()cit be« ftttUrijcn 53cwu§tfcin^ aU

fiufl ober Unluft meftr möglid). 3fi nun bcr Suj^anb boc^ eigentlich ber

n^ürbigfte, in ivcld^cm ber SD^cnfr^ mit feinem öebürfniffe me^r be'^aftct ift:

fo fcKcn biejcnigcn, bic biefc ©tufe in einem gcn.njfcn @rabe erreicht r;üben,

unb in bcncn bcr intcnfti^e *^rcjc§ at'5 rcfatii'» v^oHcnbct angefcficu hjcrbcn

fann, nur in bcr bavftcllenbcn ?'t}ätigfeit begriffen fein, nid)t mel)r in ber

^üirffamen, bie nur benen ju übcrlaffen ift, n>eld)cn ftc nedj jur Hebung unb

JOerftärfung bcr ©cfinnung bicnen fann. ?5rcilidj iräre bamit baö reine Oiull

be« Wirffamen ^ä"*kinbcln^ fecn fclbft in ein SJtinimum vcmianbclt; bcnn jene

frolffornuicncn UM'irben ftd; bod) nie bcffcn entfc^lagcn fiJnnen, bic ©cftnnung

oud) ben nnvcdfommcncvcn cinjuvfiiinjcn, alfo njirffam tbätig ju fein; aber

c8 h?äre bodj nur ba« baifteUcnbc ^anbclu, ivcld)cö fid) über bae! ganjc 8e;

ben auöbcbnte, unb bi6 csJ ju feiner Icjten 33cHenbung gcfommen iuäre,

mü^te man nur unterfc^cii^cn baä rein an unb für fic^ bie c^rijilic^c ®cftn^

nung barftciienbc J^anbeht unb ein foldb^^r i^a* nüt bcm ^Bcnjuptfcin ver=

bunbcn ift, baburdj jugleic^ auf bic ©cftunung anbcrcr eine Sirffamfcit

üußjuübcn.

2)cnfen wir uns nun beibe fünfte fic^ einander annä^crnb,

inbem trir jcben für fic^ alö eine (Sinfcitigfcit anfct)en: fo fragt

fid), wenn boc^ beibe, icii barfteUenbc unb baä U)irffame ^axn

bcln, alö nottjiucnbig ücrauägefejt iscrben muffen, Wolter ba^

i9iaaß genommen tBcrben unb ioie SBiflfü^r ücrmieben \x)tti

ben foUc,

2Jian fönntc fagcn, 2)ie <B(iA)c liegt fo. 9Bo bae (S^riftent^um eintritt,

jxubet ti überall eine ©onbcrung beiber unb ein barjtcKcnbcö ^anbeln, ircl-

t^cö eine beftimmte 3cit einnimmt, unb jwar fo, baf ba« religiijfe unb ba«

allgemein gefelligc entWeber unter cinanbcr gcmifc^t finb ober won einanbev

getrennt. 2)ann finbct alfo ba« (S^riPcnt^um baö aJlaap bc3 barltellcnbcn

ipanbclnä in feinem 33erl;ältniffe jum Wirffamen fdjon beftimmt, unb man

fann baä 5I)taap anfc^en al3 burd^ bie (S'cfa^rung gegeben, wobei baö gute

©cwijfen befielen fann; bcnn fo fange ttwai al6 (Sitte Ijcrrfc^t, fo lange

bcftefjt babci aud) baö gute ©ewiffen. %aU man bie©ad)c fo: fo I)ättc ba6

6f)rljtcntbum jWeierlei ju t^un. 3n ben fällen nämlid;, wo baö rcligiöfc

unb ba6 altgemein gefelligc ^anfceln ücrmif4)t finb, l^attc eö beibe ju fon;

bern; wo aber beibe fdjon gcfc^icben fmb, l)ätte eö ba6 religicfe in bae

d)rifilid;c ju yerwanbcln. Sa fonntc es aber leicht gefd)el)cn, ba§ ba3 SSer-

I)ältniß jwif(i^en beibcn @^?liärcn bcö barftellcnbcn ^anbelno ein wanbelbare^

würbe; bcnn tai d}rifilid^e ©efülil fönnte bie äufere ©v'^äre ju groß finbcn.
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Dbcr c« u>örc anä) niocjU^, ba^ ba« cintrctcnbe e^rljientfjwtn bafl S3«rl)i(ti

ni§ jtri|'c1i;cn bcm barficllcnbcn unb bciu jpirTfamcn ^a^^cln tbcnfaUiS »anbei*

bar machte. Unb fpräri;e fid; bann bae üttUc^c ©cfüf>l in bcr ÜJlaJle auf

biJTcrcntc 33cifc au8: fo wäre ic^ noci^ nlrf)tö ge^eb^^n, bic Slufgabe gu löfen.

!Daö ö()riilentl)um cntjlanb unter bcn Suben, bei treten fic^ ein ccn;

pantcö 33er^äHni§ jiinfd)cn bem UMvffamen unb bem batftellcnben Jjanbeln

gebilbct "fiattc, unb jirar bcm barfiellcubcn Jpanbeln bciber ©^^tjüren; benn

ba« a^er'^üüni^ toax im Sabbat firirt, ber beiccn ©paaren bicntc. Siu^crs

bcm l^attc bie ®efd)ic^te, in weld^er baö bürgerliche unb ba« rcligiöfe bei

bem t^ecfratifd;en 6f;avafter ber 3>erfaf[ung jufammenficl, eine Steige von

Scfien l)erbcigcfü^rt, bie groge Unterbrechungen bcö »irffamen Jpanbeln« mit

pd) bradjten. 5)a3 (S^rifient^um ifl biefem Z\)püi gefcigt, cbgleic^ ci bcn

j[übifd;cn ©abbatetag s>erUcp; benn inbem cö jic^ einen eigenen ©abbatdtag

conftituirte, i)nt c3 baffelbc Sßcr(;ältnip beibehalten, unb erft fpätert)in finb

im 6(;riilcntf)umc bie jübifc^en tl;eofratifd;en geftc scrfc^irunben, unb ba«

«ud) nur, inbtm bie d^jrijllic^cn (Srinneruugöfcfic in bie ©telie berfelben tto«

tcn. Duantitatiü alfo l^at baä (Sdrijientljnm anfangt^ nic^t gerütft an bem

SBer^viUniffe, iteld^c^ «ö im Subeni^ume sorfanb, unb auc^ bann ^at eö

bcnfelbcn Xi^^iUi betoal;rt, alö eö fic^ fcld;en SJölfcrn einvpangtc, bie utfprüngj

\i(i) niti^tö »on einer fold;en Gintl^eilung iru^tcn.

aßertaffcn toir bcn gcfd)lc!?tUd;en @ang unb fudjen h>ir eine fcfle

SRegel für bie Sefiimmung beß üöcrl^ältniffcß jirifdien ber Seit,

bie in einer ©efeUfc^aft baö unr!famc, unb ber, bie ba« bar^

fleltcnbc ^anbcln einnimmt: fo fijnncn toir nid>t anneljmcn,

ba^ eö überall baffclbc fein loerbe. !Dcnn je leidster cö bie ?latur

bcm SiJJcnff^cn mac^t feinen Untcrl)alt gu gewinnen : beflo leid)ter irivb ber

Ueberfd)u^ erlangt, ben baö barftcllcnbc .^anbcln f^rbert; ein bejto größeres

^cn^ortrctcn beä barficllcnbcn ^anbelnö ift alfo aud; inbicirt. 2Bo bagegcn

größere 3cit unb Slnjlrcngung auf bie S3c^crrfd)ung ber Statur »ertoanbt

»erben muf, ba teirb natürlid; baö borfiellenbc Jpanbeln jurüKgebrangt h)cr;

ben. 2hiö liegt fo fc^r in ber Statur ber ©ac^c, bap eö unö in SSerwunbe;

rung fejen mup, bie djrifilid^c SBcfiimmung bcö a?er^ältnijfeö fo allgemein

»erbreitet ju finben. 2)od; in ttn «on ber 9iatur mel)r begunfligten @egen=

ben l)at jic^ auc^ im (Sl)ri|ient^ume neben bent X^puö bcr Scier beö fiebcnten

3;ageö immer eine gröpere iD^cngc von au^cvorbcntlidjen Xlnterbred^ungen bcö

ioirffamen ^anbelnö burdi baö barfiellcnbc feftgcfejt, unb »o fi^ biefe anfangö

in weniger begünftigte ©egcnbcn fortgcpjlanjt I;attcn, ba l;at man fic fpäter

ttieber befc^rdnft, ober cö i|i ein falf^cö 25er^ältnip entfianben gwifc^en

Äirc^c unb Staat. Sie richtige 3)iaa^bcftimmung wirb alfo immer

nur fo ju finben fein, baß ,Kird;e unl) Staat barin überein«

flimmcn.

«Die (^rijtlic^e Jlird^c feierte ben Sonntag urfprünglid^ ale ein gefl ber

(Srinnerung an bie ^luferfic^ung 6l)rifti. Später jebod; trat biefeö gactum

n\(S)t me^r befonbcrö I^encor in ber gcicr; cö ifi alfc nur bcr ©runb gewe*
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feit, ben Xa^ jiim ©abbatätage ju bcftimmcn. 2)ic ;^ct;cn Scfie aber alle

fnü^fen an bie irefentlid^ficn gefd;id)tUd^en fünfte an au^ bem ©runbfactum

ber (Srlöfunij burd) ß^vifium, unb bct 3nf;alt i^rcr %dex fann fein anbetet

fein, aU bic[e ®e[rf)icl)töpuufte. SBcnn nun au^etbem nod) ©ebdc^tniptage

befStpoftel gefeiert lüutben: fo trat ba f^on nicl)t bie SJBiilfüiit t)crt)ot unb

ba3 gcfc^i^tUc^e jurütf; benn bie geter eine« ganzen gefct)ic^tnd;en Set)cn3,

tüte baö bet 3(po|tel iil, fann nut ininfüfjrUcf) an einen befiimmten ^^ag an;

gefnüpft »etben. Unb irutben julejt gat nod^ 2)lärt^rct; unb ^eifigentage

gefelett: fo jog ftc^ baö »afite unb Begrünbete, ba3 gefr^ic^tlid) bebeutenbe,

Xoai noc^ eine Slnalogie ijnt mit ber ©runbttjatfad^e ber (Srlöfung, immer

me^r jurüff. 9Bo aber auf bicfe SOBeife ber gcfrf)id)tlicf)e 3ufammen^ng

fd^tpinbct unb (Srbic^tungcn fi^ einmifdjen, ba ivirb ber innere 3m^ul3 =r

01u(l ober gar negativ». 2)at;er bat o()ne aUt 9iüffjid^t auf bie DZot^wcnbig*

Uit einer SScränberung beö SSerljältniffes jtoifc^en bcm gotteöbienfilicbcn ^an?

beln unb bcm bürgcrtid;en bie Sieformation biefe gejie aufgcJ)oben, weit ba8

Spfiotiü ju ifirer S^ier StuH war, lüogegen toai bie Stpojieltagc betrifft in ber

eüangelifci^en Äirc^e eine 33erfd;iebenl)eit ber gratis eintrat, bie fic^ aber

aUmä^Ug ouögeglic^en l^at. J&icr ifi alfo eine ißerringcrung ber ^efie

eingetreten, aber of;nc alie ^Bejie^ung auf jenes quantitative Sßer^ltnig;

benn ba bie Sflefcvmaticn neben bet fonntägüc^en geier nod) einen ontögliJ

f^cn ©otteebienfi bcibebiett: fo iji Har, baf fie baä gottcöbienftlic^c ^anbetn

felbft nid;t verringern ti^ülUe. iDaö ^Beivu^tfein ber SiotfjttJenbigfcit,

bem Sfiatnrbilbung^iJtojeffc gröfieten Siaum ju geben, iann
auc^ nur von bcm bürgetüdjen SSercine auögel^en, unb tüirfUc^

fommt eß auc^ oft genug yot, baf bie Obtigfeit geicttagc ah^

fd^afft, nic^t blof bie cüangeHfrf;c, üon tüetc^ct jlüeifet^aft

jDöre, ob fie alö Äitc^en* ober alä ©taatSobet^^au^jt tjanbeU,

fonbetn anäi bie fatl^oUfc^e, bie nie alä Äirdjenobetl^au^t auf*

treten fann. ^itx fittlid^ gefc^iel)t ba^ nut, hjenn ber ®taat
babet nic^t ofinc 3uftimmung bet Äitc^e ju Setfe ge^t, ober

toenn er lücnigftenö nirf)tö anbereö beftimmt, al6 baf e3 jebem

feinet Untertl;anen ftei ftel;en folle, an ben ^lebenfefien, bie bie

Äirci^e feietc, feinet bütgetTic^en Siljätigfeit nad^juge^en.

3)od) hjcnn nun ein Sütji jut Äitdje fagtc, 3^ fjahi nid^t«

gegen beine ©onntagöfeiet; abet iveil eä viele giebt, bie bie

3eit baju ni^t gcnjinnen fc»nnen: fotoillidjeä jebem auöbtüff;

U(^ fteijietlen, an ben (Sonntagen feine $8 etuföatbeiten einiu?

fielten ober nic^t — »wie bann? ®efd;a^e baö: fo fönntcn njir

flreng genommen nt(^t« bagegen einreenben, obet tsunbetn

müßten toit unö, rtie eine c^tijiliff)e Dbrigfeit baju fämc, von
auöjufegen, ifite ^tiftlic^cn Untett^anen ttjürbeu fld^ einer

folc^en ^teifieit bebienen, fie alfo gcwtffctmaafien baju aufju:

forbetn. Uub mad^tcn ^itlc von biefer '^xti'ijeit ©cbtaud^ unb

Würben fo unfere litd^tir^en JBetfammlungen tein eine ^rivat--

e^rif«. ©itttnfe^rc. 38
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\aä)t bct \3crfatnmeÜcn: fo tüürbcn umv tai cili einen fcfjled)-

tcn 3uft*>nb ^efeufjcn, bcnn c3 »ärc bamit eine Slnnäfjcrung

jn einem gänjlid;en 3urüfftrctcn bcö barflcücnben ^anbelnö
gegeben.

(Sä i\t ein mevf ixjürbi ijeö ^C T) ^ n cm e n , bag in ber (jfjrifren;

l^cit biefer !Ii)>?uö übeialt ifl burrfjijefejt iiiorben aud) bei ben

»erfrfjicbenficn 33ert;ältniffen, obcjleid) wiv fairen muffen, bag

in bem djrlflli^icn 33enju^tfein ber ©cnntagöfeiec nicftt ba6

göttUdjc ©ebct jum ©runbe liegt, auf lüelc^em ble jubifdjc

©abbatöfcier ru^t; bcnn locnn baö itare: fo ^ättt ber !£ag

ni^t fönnen geänbert irerbcn, wa$ überbieö nid)t burdj einen

48efc^lup, burd; eine förmlid^e iUrfejung, fonbcrn ganj alU

mä^Ug gefdjaf). Dliemanb nun ivirb beljauvteu, ba^ in ber

3al)t ©icbcn eine cigentljümlic^c geljeimc Ävaft liege; aber e8

mu^ bartn ein allgemein anjucrfenneubeiS ©urc^fdjnittöoer;

l^ältnig cntl^altcn fein, »ou bem einem jcben fein 23c\»ui8tfein

fagcn muß, bap baOci ouf ber einen ®eitc bem toirffamen, auf

beranberen bem barjiellenben §anbcln fein tclleö 9tcd)t »ibcrs

fä^rt. (®. 0. ©. 532. 548. ,549.)

^oä) um bic <Baä}t »clljlänbig ju Bcflintmen, muffen ivir nun audj hjie^

ber baö a3erT;äUntp ber religiijfcn 35ar[tellung jur allgemein

gefeiligen in3 5luge faffen.

S)enfen irir unä bcibe Slrtcn ber 25arjicltung al'3 getrennt: fo finb tvir

(S^rijien »erbunben alä ß^rificn, unb auä bem Scnju^tfein unferer 3ufam=

mcnge^örigfeit in (S^rijlo entfielt uns iai Secürfnif eineö beifclbcn entfprc*

c^enben barfielienben >§anbetns?. 2>ann ater fmb tvir nud) verbunbcn al3

SJlitglieber eineö unb beffelben bürgevlid;en S3ereine^, unb auc^ aus bem *^e;

toußtfein biefer Sßcreiuigung entjicl^t un3 baä Sebürfni^ eineö befonbeven

barfiellenbcn ^anbelnö. 2)lad)t nun baö eine einen eben fo grcßeu

Slnftjruc^, alä baä anbere: fo entflel)t natürlid) für bie ü)irf*

famc 'Stitt beö ^anbelnö, für ben Slaturbilöungöprojeß, eine

neue 5Befc^rän!ung. (Bi fragt fid) alfo, SLMc ifi alle« biefeö g es

gen einanber fo auöjugleid;en, bap baö gute ©eiüiffen bewahrt
bleibt?

3n ber e»angelifdjen Äird;e finbct eine bojjjjelte ^rariö ^att. 58ci unö näm*

llc^ ^nt fid^ beiberlei 35av|!eltung jufammcngejogen; ber Sonntag ifl für beibe,

jnm !£^eil für bic gottcöbienfilic^e, jum :tl;cil für bie bürgerlidie. 5n anbcren

©egenben aber, bcfonbcrö in (Snglanb, tiat cö ftd) fo gcftellt, bap ber Scun«

tag nur für bic religiöfc SarjicKung {% ban alfo tic gefclligc SarllcUung an

biefcm itage nii^t irenigcr fireng »erboten ijl, aU bie 3lrbeit im bürgerlidjeit

SBeiuff. ©obann ifi baö ißerbot biefer 9lvbeit unter ani bei weitem nic^t fo

fireng, aU in ©nglanb, wo fcgar unfere miltere ?ßrariö für und^rifilidj gcljalten

tt)lrb. G i n c @ n t f d; e i b u n g über b i c (ä i 1 1 1 i d; f e i t b i c f e r 33 c r l; ü 1 1 n i f f c

lä^t fic$ KOR im einzelnen \reiU(i) nid)t treffen, n.unn man
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ni(^t 9lüffftc^t nimmt auf bic a5cr[d)icbcnr;ctt bcr Umfiänbe,

unter bencn bic »erfd^icbcnen Sttjciijc bcr cuangcüfc^en Äivt^c

fic^ bcfinben. 2öo, tone in (Snglanb, jur Untcrftüjung ber armen hts

flimmtc 5lbgaben entvid^tet «»erben: ba brauchen bie armen ©cnntagö nic^t

ju orbciten unb man fann alfo aurf) von i()nen forbern, ba§ fie nidjt arbei:

tcn. 2Bo bagegcn, iüie bei un3, eine feiere Untcrftüjung nid)t nur für un;

auäfül^rbar, fonbcrn aud) für ganj unjttjeffmaf ig gcfialten irirb: ba mu§ eine

anberc $vari3 entjier^en. Söir füfjlen eö aHerbing3 aii eine UnüoUfommetts

l^eit, iüenn bic bürftigcn am ©onntagc arbeiten; aber linr fütiicn un3 nic^t

beredjtigt, e3 cntwebcr burd) andere Swangömaafrcgeln gu I;inbern, ober eine

fittliri;c SOiafcl barauf gu legen. Slbcr im aUgemcincn Jücrben wir

ioä) fagcn muffen, bag aud^ l^ier fein anbcrcd ^ßrincij) gelten

barf, aH baä ber grci^eit, bag in 93ejief»ung auf baö fird^Iidie

Seben fein ®cfej im prcngcn Sinne bc3 2Borte« barf aufgcs

fleltt Werben, fonbcrn baf nur baf;in getuirft werben mu^, ba§

^lä) ba« rcdjte ali ©ittc gcjiaftct, unb fomit abhängig Wirb

öon ber Jtlarl)cit bc3 OcmeinbcwugtfeinS unb öon ber Scic^«

tigfeit, mit bcr fid) jeber in bic ©teile bed anbercn »erfcjt.

Sffiir werben ci alfo im allgemeinen nidjt rccl^ tfertigen, wenn
@onntag6 ein bürgerlic^cö ©cfdtäft jum 33orfd;cinc fommt,

ba3 fic^ äufierlid» bemcrflic^.mac^t; aber Wenn bürftigc Seutc

in bcn (Stunben am «Sonntage arbeiten, bic nid;t bem ®otte3<

bienjlcbeflimmt finb, unbjwarfo, baf ficbamitnid)tbcfon*
ber« I;cryortreten: fo erfd)clnt un3 ba« nid)t alö etwa« bcm
d)ri)llid)cn Seben notI)wenbig wiberfprcd;enbes. 3a Wir benfcn

?5älle, wcnngleid» fie nur fet)r feiten eintreten fijnnen, in wel«

<^cn wir Sonntag« auc^ Wäljrenb bcö ©otteßbienficö unb jiatt

an bcmfelbcn ttjeilgunc^mcn tljcilö felbfi mit gutem ©ewiffcu
arbeitcn,t^cilöanbcrcju arbeiten »eranlaffcn; wir fönnen alfo

gewip nid>t forbern, bafi c« abfolut »erboten werbe. Unb eben

fo jie^t e« in S8cjiel)ung auf ba« JBcr^ältnip bc« rcligiöfcn

unb b«« allgemein gefelligen Sarficllen«. 2Bo im 9taturbilbung«*

Vrogcffe bic ßirculation fo jlarf ifl, bafi ein grofer Ueberfdjup entfie^^t, unb

Wo burd) bcn allgemeinen Sßillen gcorbnet Wirb, bag bie 9tnfprüd)C bcr alt*

gemein gefelligen Sarjtellung an au^crgotte«bicnfllici^en Siagen befriebigt

Hjcrbcn fünnen, wie in (Snglanb: ba ii^ e« moglid), bcn Sonntag blop bcm

gottcöbienftlic^en ©arftellen gu wibmen. 9lbcr nicmanb wirb fagen fönncn,

bafi bei un« bie 5!otalität im Stanbe ijt, bic ber allgemein gefelligen Dar«

Reifung not^wenbige Seit »on ben §lrbeit«tagcn abjumü^igcn. <S« ifl aber

«ud) gar fein ©runb »or^anben, beibc Slrten bc« barfiellenben .^anbeln« fo

tocit auöcinanber ju I;alten, wie bie (Snglänber c« forbern. Sa« wollen

blefe? Da^ ba« gottc«bienjilid)e ©orficllen feine ©renjc '^at, geben fte gu.

Stber fte wollen, c« follc il^m bcr gange Sonntag gewibmet fein unb am

folgenben S^age foU e« übergcl^en in ba« wirffamc J^anbcln. Sic Wotten

38*
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filfo, fca^ 'tai aKßcmcin GffeUlgc 2)ar(icl(cn nud) bem gctteöblenftlicfjen tx^

eintrete, nadjbcm »ivffameö ^pnbcln bajWifci^cn getreten fei. §l6er baö ift

nid^tö. 3)er göttUctje ®cij^ ijl ba« agens continuum im ß^riften, unb in

bem tjijttÜc^cn ®cifrc t^ut ber (5f)rifi aikä pr (Sijre ®otte«. Sßie er aber

fo vom gctte(Jbien(l(ictjen S)artlel(en übcrgctjen fann jum ttiirtfamcn -^anbctn,

fo axiä) jum allgemein gefeiligen ©arftellen. S)a^ aber bcr (Sonntag nii^l

flvtnj von gotteöbienftUci^em 2)arßellcn aufgefüllt hjerben fi^nnc, baö jcigcn

gerabe bicjcnigen am bcftcn, bie am meiften barauf bringen, bie (SngUinbcr.

2)enn ftc »ermögen cö nic^t, ttie eö benn and) in bcr 9]atur beö barftelten:

ben J&anbeing liegt, baf e6 nid^t bie (Sontinuität bcd »irffamen ^at. %xd'

lUi) fagt man, ea fei audfi gar nid^t bie SDieinung, bag bcr einjelne ben

ganjen (Sonntag gottc^bicnfilid) barftelle, aber baö öffentliche Seben bcr 6f)ri-

ficn follc ben gonjcn (Sonntag gottcöbienftlic^e^ ^anbeln barbieten. 5tber

barauö folgt nur, ba^, une ftr^ bie Slvbeit nidjt laut madjen barf h)äl;renb

bcr gottesbicnfilicljcn gcier, fo aucö baö allgemein gcfcllige ;i)arfielten niä)t,

feineötücge« bag ber eingclne fittlicfjcr Steife bem allgemein gefclligen 25ar:

fidlen am ©onntagc burd[;a'uä entfagen muffe. 2)enn waß fann bcr einjelne

tf)un, ivicnn einmal feine (Sapacität für bie gottc6bienjtlicf)en ^anblungcn nic^t

außreici^t? (So bleibt il)m fd)tect}tl)in nid;tö übrig, alö entu^cbcr n)irffame3

^anbeln, ober allgemein gefelligeä !Darficflcn, trenn boc^ SDlüfiggang oer;

boten ift. Unfere Sovmel fann alfo feine anbcrc fein, aiä biefe, 2) er 3clt=

räum, ber nnrflic^ ol;ne Ucberfluf bem »or^anbencn Seburf;

niffe gcmä^, baö aiex an »erfc^icbenen Drtcn unb gu »er;

fc^lebencn 3citen ein fcfjr »erfc^iebeneö fein fann, mit ijffent;

tidjem gottcöbicnfllidjcn Jpanbcln erfüllt ift, foU nic^t in

berfelben ©emcinbe mit öf

f

entlici^cr altgemein gcfelliger

2)arjieltung erfüllt fein. (So tuenig irir alfo einen Stnftop

barin finben bürfen, ba^ fleine i^duglid^e ©efc^üfte ooUbrad^t
toetbcn tüa:^renb beö t>ffentlic^en ©otteäbienjicö, eben fo rot:

«ig barin, ba§ taö gefellige Seben fd)on eintritt, hjäl^renb

noc^ irgcnbito in ber ©emeinbe g otteöbienftlidje J&anblungen

Patt finben, toenn eg nur nic^t öffentlid> jum äJcrfc^eine

fommt.
5)ie geicr bcr ©onntage unb bcr großen h.ncberfcf)renben geftc bilbejt

nun nodö nidl)t baö ganje gottcöbicnjtlid^c Seben unferer Mixä)t', benn no(H>

jejt ^abcn "wix aBoc^eii^rebigten, bie freiließ früher »iel l^äujfger, ju 8utl)er«

3eit fcgar tagli^ ftatt Ijatten. ^ic Slrbeitcn finb aber babei nid;t verbeten,

unb »aren ea nie. ^at nun bcr h?erftägltd)e ©otteöblenjt unter unö abgenom;

men, ivö^renb er in bcr fatf)cllfct)en Äirdje ncd) überall l)crrf(^t: ift baä in bem

»erfd^iebcnen ©elfte bciber Äirdjcn begrünbet? ober beutet eö auf eine Slbnaljme

be« fir4>ll(i^en ©inneö unter un^? Sofern ^irc^li4)feit bie Steigung ift ba«

Sebötfnip ju cffcntlidjem ^hervortreten beö cfjrifJlic^en ^Betru^tfeinct, fcfem

fann man einen Untcrfd;ieb jwifd^en @ittli(<'feit unb ^ird)lid)fcit gelten loffen

iinb fagcn, bap bie lejtere ©rcnjen l)at, bie ju vcrff^iebcnen Seiten »erfcfeic;
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itn finb. (So fommt alfo barauf an , gu bcurtl^cUen , ob baö 2tbnc:^men

bc« fficctjcngottegbienPcö unter unö einen ftttlidjen @runb i)<it ober

nidjt. ©er fxttlidji ©runb fönnte ein jn^iefadjer fein, nämlid; täglid)er ©ot?

Jeöbienfi fönnte übev^u^jt ein 3uviel fein, ober eö fcmnten Umfiänbe cinge^

treten fein, bie feine ißerringerung ofjne !£rübung be^ jittlidjen S3eh)uftfeiniS

unb §anbeln6 ijcrbeigefüljrt lf)aben. Sßd ben Suben tcaren täglich XimptU

:^anblr,ngen , unb analogem auc^ bei ben J^eiben, unb bie Slpoflel ocrnjarfen

baö fo irenig, baf, wie bie 9lpof}elgefd)id)te berichtet, fie felbfi täglidjeö

ßottcöbienfilic^eö Bufammenfcin ber erjJcn ^tjriften anorbnetcn unb gut^ie^en.

3)amit iji aber bie Srage nid;t ot;ne loeitercö entfdjiebcn. 2)enn juvljrberfi

borf man nie auö bem 9luge (äffen, bag baö jn tjerfc^iebenen Seiten »cr^

fd)icbenc äJerljältnip beä öffentlid;en unb beö ^jricaten Sebenö nctfjttjcnbig

einen großen (Sinfiu^ i)at auf bie Duantität beg ijffentli4)cn ©otteäbienficö.

Stritt büß ijjfentlidje 2:ihin überfiaupt me^r jnrüff, unb bie Ijäuölid^c (Sxifienj

mel)r Ijerüor (2)iffcrenj ber mobernen unb ber alten Sfit): fo mu§ aud^ ba«

bffentlid^e gotte6bienj^lid)e J^anbeln jurüfftreten. ©obann ift beutli^, baß, je

me^r baö c^rijilid^e ^öeioußtfein baö ganje Seben jebeö ©emeinbegliebeö erfitUt,

beflo weniger ein 58ebürfni0 entf^c^en fann, baä barfieHenbc ^anbeln befon^

ber« ^erüortreten ju laffen. IHic^t aU ob baffelbc jemaU D^uK n^evbcn fönnte,

aber eö fann quantitativ baburdj afftcirt toerben. SBir müJTen alfo fagcn,

S^at bie ißerringerung beö ijffentlidjien ^eniortretenö beä

gotteöbicnfilic^en ^anbelnS iljrcn ©runb in einer jBeränbc;

rung beö 33 eri^ältniffeö jtoifc^en bem öffentllci^cn Scben unb

bem I)äuölid)en, ober in einem 3une^men ber Sontinuität be«

^rljilidjcn 33e»u§ tfeinö: fo ifi fie teineö»«egcö als eine »er*

tingcrte ©ittlidjleit anjufe^en. 2)aß aber täglidier @otte«#
bicnji überl)am3t ein 3u«iel fei, fann nid;t bel)aui)tct tocrben.

e* liegt vieimef)r in ber 9latur ber ©arfje, bap baö S3ciDUfit;

fein ber ©emeinfamfett unfereö ßebenö in (S^riflo am Stnfange

unb am (Snbe eineö jebcn S^agcö ^eröortrcte. Unb barum gc;

I)ört es anä) jur 33ollfomment)eit einer ^rifilidjen ©emein;
fe^aft, bap fie in bem JDlaape, alö fie nicöt aorauöfejcn fann,

bof eine gcmcinfame «Sammlung unb Äunbmadjung beö c^rifi;

Ud^en SSeiDuptfeinö täglich fiatt finbct in ben.§aufern, bie ®e*
legenf)cit baju ijffentlid) barbiete, gretli^ iji fein ©efej bar;

OM« ju mad)en; fc^on barum nidjt, iweit l)äufig iie. äJZittel

bttju feljlen. Slber ouc^ bad ifl lieber \x>a^x, baß ei, je me^r

kiefe fef)fen, jur SßoUfommentjcit geljijrt, baß täglid) ©ottce^

bicnft fei in ben Käufern. Söeibe muffen fid) alfo ergänjcn,

ber ijffeutlidje unb ber ^auSgotteöbienft, unb eine SSerrin;

gerung beibcr ift nur ia. am Orte, n> o eine größere ,T)urc^brin5

gung ber'einjelnen ©emittier oom cl)riftlic^en ©eifie angc^

nommen werben fann unb baö barftellenbc ^anbeln ali ein

oud) njivffame«' weniger nötl)ig ift. (©. o. 3. 589. 590.)
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9?erglcid;cn irir un5, tvai bcn täijUc^cn ©ottcSblcnft betrifft, mit fccr

fatl;clifc(»cn Äirrf^c: fo werben »ir mit gutem Oktviffen fa^en fijimen, 3n
ber f atftolifc^en JTirdje iji bcr ©otteßbieiift feiner ganjcn ©e«

flalt nad) unb bcfonber« in feinem Sffilttelvunftc, in ber SJleffe,

mefir ein opus operatum, oU bad Icbenbiije ^lervortrcten beß

d;riftlirf)cn SBclvufjtfcinö in ben cinjelnen ju einem gemcinfa«

mcn Seben. 5>arum finb aud) bie einzelnen im fatl)oUfd)eu

©ottct^bienfte relativ iint(;ätig. Saö opus operatum ift bei

un« »erbannt unb ber ©cifi «nferer ^irc^c »iberftrebt jebem

93erfuri)c, biefe« tobte iwieber in unferen ©otteebienjt einju;

fül;re;i; l^aben \oix alfo aud) Iren igcr ©otteöbienfi ber Sluebe^«

nung nad) in ber 3cit: fo ^abcn wir bcri) uid)t weniger öffcnt?

lid^eö d;riftlid>ei5 2 eben, weil baffelbe bei unö in jebem 9lcte

beö ® otteöbienfieö »iet kräftiger unb inniger :^er»ortritt. 5n
ber !atI;oUfd;en .Kird;e ijt ber tägli^e ©cttcöbteuft meljr nur
eine Function be« ^riejierö.

3n bcr eöangelifdjcn .^irdje felbji aber mu§ nun natürlid^ ein fef;r »er^

fd;iebcnei3 ^laa{i fein, fdjcn wegen ber großen Ungleid;f)eit ber äuferen

SWittel. !Dcnn je t)äuftgcr ivgcnbwo bcr ©ottc^bienfi offentlid) Ijervortretcn

foll, befto gri^^cr mu^ baä *ßcrfcnat bcr babei fungirenben fein, weil fcnfi

nidjtö fein fijnnte, aU tobtcr 2)lec^anismu3. (S$ ifi alfo ein ganj ridjtige«

©efül;l, fiä) lieber mit wenigerem, aber lebcnbigem ©otteßbienfte ju begnüs

gen, aU if;n aus?jubcl;ncn, of)ne bod; bie SÖiittcl gu fiabcn, i^n aud; lebenbig

gu erT;aUen. S^rip ei3 ftd) bann aber, baf ba3 vcrbanbcnc einer großen

SRenge in ber ©cmcinbc nidjt genügt: fc ^.^yiiegt jic^ ein erweiterter ^auö*

gotteöbienfi ju bilden jur (Srganjung be3 öffcntUd;cn; eS entfielen (5cn»

»entifel, bie bie a)iitte Ijalten jwifd;en bem 'gamiliengottcö::

bienfie unb bem öffentlid;en. 2)iefe finb aud^ gar nie^t an*
fiatti^aft, vcrauögefejt, ba^ fie leine D^^vfition bilben ge*

gen ben öffcntlidjen ©ottcöbienfi. ©ie fönncn aber auc^ cnt*

fietjen, wo an g o ttc6bienftlid;en Jtagen auö 2JiangeI an 2tit?

teln ju viel SRaum geblieben ifi für bie allgemein gefelligc

DarjleUung. Unb nud) ba iji ni^tS gegen fie cinjuwenbcn;
bcnn fie ertjalten bas redete ©leic^gewic^t gwifc^en bem relii

giöfcn unb bem allgemein gefetligen Savftellen, inbem fie bie

Seit, bie bem Icjtercn überfiüffig ifi, bem evfiercn fo juwenben, baß fie

mit religiöfcr Tiavftellung baö gcfellige Sufammenfcin burd^biingcn, ober bie

ollgemeine ©cfclügfcit in bie religic'fc Sarftcllung Tjcreinjielien. SDenn fie

olfo nid^t ausgeartet fmb, unb bie geiftlidjcn bennod) fie befäm^.ifen : fo mu0
iina babei not(;wenbig fo etwaä «on I)ierard;ifc^em ®ci|!c anwetjen.

2Bic Ijat fidj un3 nun bie ganjc fSaä^i geftellt? jjreilid^

aU ein relative^ unb mannigfaltigeß in jebcr J&infidjt, quält«
tati» unb quantitativ). Slber uid)t3 anberc« aU ba« entfpric^t

ber Kegel (Si^rifti unb bcnörunbfäjen ber cuangelifd^enJtirc^c
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B. Ser ©cttcSbtcnfi im tueiteren (Sinne.

^r bejlef)t in bcr S^arjlcHung ber ^crr[ci)a[t

beö ©eijleä im djrijilid^en ©inne über t)ö6 ^leifd[j,

in bem, wa§ n)tr bie cl}ri|itltd}e S^ugenb genannt Ija«

ben, fofern fie nidjt Uebung, fonbern reine 2fu6*

Übung ij!. 2Bir müjyen un6 ober «ud) |)ier boran erinnern,

ba^ bie »erfdjiebenen formen beS .^anbeln6 in bcr 2ßirflid)feit

immer in einönbcr finb, bßf nlfo fludj fein üerbreitenbeS

unb fein reinigenbc§ ^nnbeln fein fmin, obne bafi

bicfeö börflellenbc mit barin v>orfommt. d^ tritt

namlid) babei Ijeroor, ganj abge[e{;en von bcm eigentlid()cn

3n>effe ber .^anblung, in ber ßeicfjtigfeit ber 2(u6übung,

al6 £)arjleUung üon bem ©rabe ber ^errfd^aft bc§

®eijle§ über baa i^leifd?. ©onad) fdjeint bie ^au^tbe»

llimmung, von ber wir ausgeben, nur negatio ju fein, ba^ eS

ndmlid) alle§ J^anbeln ift, fofern baffelbe bie SSerbreitung unb

bie 3?einigung aB eigentlidjen Sweff au§fd)lieft. SBir muffen

un6 aber biefe Sefiimmung in eine ipofitioe ju »erwanbeln fus

djen, weit wir fonjl ju feiner ßonjlruction gelangen fonnen.

SBenn wir barauf jurüffgel^en , wie wir tk Sm^ulfe beä J^an»

belnS unterfdjieben ^ahtn: fo erfd)einen bie beiben, au6 benen

i>a^ üerbreitenbe unb ba6 reinigenbc znt^z^t, auSfd)liefenb alö

rein für fid) oerj^anblid) unb rein felbfltl)atig. 3« bem üerbrei«

tenben .^anbe(n wirb 3mpuB baS ©efül)l unter ber gorm ber

in it;rcm Oegenfajc gegen ba3 opus operatum bcö lattjoUi

fc^cn ©cttcöbicnftcö. (Sf)vifiuö fpnrf)t, J)c3 JKcnfcfjcn ©of^n ift ein

^tn and) über bcn (Sabbat *); alfo mup aud) bcr göttltd;c @cifi tu bcr

©emcinbe, bcr oUcin (5f;vipi (StcUe vertritt, ein ^crr [ein aud; über bcn

©abbat; alfo barf ourt), unb baS ijl bie vvctcfiantifc^e Dtegel , auö nic^tö

bcpc^enbcm in bem ©otte^bienjlc ein nötr^igenbcö @cfcj gemacht ipcrben nnb

aflee bejie^enbc mu^ immer ber cl;riplid^en grcif)cit ber ©emcinbe untergeorb*

nct bleiben, bamit iebem a)li§»erf)ältnifc jtoifdjen bem $^t)V«3 beö ©otteöbien«

fleö unb bem ©efammtjufianbe ber ©cfellfd^aft fönnc »crgebcugt iwerben.

*) 2«att^. 12, 8.
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Eujl, inbem taS S3ctt)uftfeiu tcr überfd)le^enten Äraft fid) oers-

binbct mit tem S3etpußt[cin cinc6 für it)rc einroirfung em«

pfdnglicbcn ©egenjlonte^. Sn bem reinigenben ^anbeln wirb

ba§ ®etut)l ber Unluj! 3mpul§, inbem iiä) bie ©rinntrung an

einen früheren üoUfommneren 3uflanb oerbinbet mit bem ®efiit)le

bcä 25ebürfnilTe§. .^abcn wir e§ nun Ijier ju tljun mit bem

©elbjlbewu^tfein, fofern rocber bie iiuft nod) bie Unlujl barin

überwiegt, aber anö) wie e§ fid) auf bie einjelnen bcjiet}t, nid)t

nur fofern fie SDiitglieber ber cinjelnen religiefen ®emeinfd)aften

finb, fonbern fofern fie eben in ber a^otalitdt be§ £ebenS (teilen:

fo mülJen wir aucf) etwaS fud)cn, woburd} biefeS ©efübl, rotU

4)eä fo ganj in ftd) felbft ju ru()en fd)cint, 5U einem Smpulfc

gejieigert wirb. SOBir muffen l;ier bei bem ©egenfaje öon ©eiji

unb gleifd; jietjen bleiben. 2)ie £)ar|leUung felbjl fann nic^tä

anbereä fein, al§ eine a:i)ätigfeit , worin fiel) baS SSet{)altni^

jwifc^en beiben offenbart, weld)e§ ber ®runb \\t ju bem barju»

flellenben <5elbllbewußtfein an ]iä^. (Sä bcbarf alfo biefcS

^anbcln ebenfalls, au^cr bem jum ©runbc liegcns

ben ^ewu^tfein, einer SSeranlaffung baffelbc bars

jutlellcn, unb e§ crfd;eint bemnad) ju ber SSeranUf«

fung all eine Steaction. galten wir ba§ fefl: fo gebt

barauä Ijervor, ta^ t>a^ ^anbeln, fofern eö überwiegenb bar^

flellenb ift, fid) alS eine jReaction ücrbdltju bcmjentgcn,

roa^ wir burd) ben 2(u§bruff 2iffect bc5eid)nen, ju

bemjenigen alfo, wa» ba» 3n S3cn?egung fejen bei (Selbllbe:

wuptfeinä i]!; c§ mup tin im weiteren ©inne beä SBortä ^a;

tbcmatifcber Sui^anb vorangeben, ju weldjem ba§ barfteUenbc

J^anbeln bie 9ieaction au§brüfft. 25aö fcnneu wir un§ am
b efiimmteften vcrbcutlidjen, wenn wir auf bie fpm»

bolifd)e 3bee beö ewigen Ücbenö jurüEfgeben, in

welcher alleä oerbreitenbc unb alles reinigenbe .l^anbeln al6 ooH»

fommen abgefd)loffen gefcjt wirb, fo ba^ nur t>a§> barflellenbe

.^anbeln übrig bleibt. "2Cber wenn wir fragen, SBeldier äxt i|l benn

tfa^ barjlellenbe >^anbeln, weld)eS al§ ba§ ba$ ewige ßeben au§*
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füüenbe gebö4)t wnb befrfjrieben wirb?: fo finben wir, bn^ c5

fid; unS immer nur barbietet öl§ ©otteSbienj^ im engeren ©inne,

ölö ta^ S3egriffenfein ber ©emcinbc ber f)eili9en in ber 2fnbetun9

®ottc6; benn aud) t)a^ bör|Menbe .^anbeln im weiteren «Sinne

fann feinen 9?aum met)r bnrin ftnbcn, weil eine ooHigc ©c^et^

bung gefejt wirb 5wifd)en ben feeligen unb benen, bie c§ nod)

nid)t ftnb, öl[o öud) nid)t6 met)r gebadet wirb, wa§ einen pa^

t^ematifdien äuj^önb in ben feeligen Ijeroorbringen fonnte. Unb

fo jeigt ftd) alfo, ta^ bie S^ugenb, auf bie e§ unä anfommt,

auf ber fßoraugfejung eine^ fold)en ^atbematifd^en 3u|lanbe§

bcrut)t, barauf, ta^ ba§ ©elbjlbewu^tfein auf eine bejümmte

SBSeifc gereijt wirb, unb bap nur i)ier ber ^rt i|^, fie fc^drfer

in6 2(uge ju faffen.

SGBir wollen biefeS erft an einzelnen SSeifipielen betradjten,

bamit wir bie Sbee red)t fejIt)aUen unb fie bann um fo leid)ter

ju oüUjüanbiger ßonflruction bringen. 2)abei wirb aber auf eine

urfprüngüd) p^i(ofop()ifd)e SSerminologie jurü!fjuge()en ba§ befte

fein. 2)ie gried)ifd)e ^l)ilofo:pbi^/ befonber^ üon 2{riüotele§ an,

unterfd)ieb wefentlic^ hk auqiQoavvr] üon ttx iyxQccTeia. 2)ic

lejte biefer S^ugenben fejt S3egierben, ^atl)ematifcbc 3nj^anbe

t)orau0; bie erfte bagegen foU eigentlid) bie Unfdl)igfeit baju

barffellen. SGBenn ber 9}?enfc^ nod) finnlid)e Steigungen füi)it,

fie aber ben ftttl^d)en unterorbnet; fo ift baö ayxQänia. 2^a§

get)t auf iebe lixi t?on Sufi unb auf jebe 2(rt oon Unlujl. 2)er

acocpQODV aber ift berjenige, in weldjem ftd) nid)t§ jcigt, voa^

unmittelbar j^orenb, ober nid)t unmittelbar f)6l)eren Urfprung§

wdrc, wa§ nid)t unmittelbar feinen ©runb l)dtte im i^otg. Söie

fann aber bie aMcpgoavvij erfannt werben? 9Zur burd) SSerglei«

d)ung. S3ei bem einen geigen ftd() fold)e SujJdnbe be§ erregten

(3elbftbewu§tfein§, in weldjen fid) bie ly/.Qccxsia manifeftirt, bei

bem oüjffQoiv aber jeigen fie fid[) nicbt, fonbern bie Unterorbnung

beö 5leifd;e§ unter ben ©eift )tcl)t a priori feft. SBenn jemanb

fid)tlic^ ju Unwillen aufgeregt wirb, ftd) aber beljerrfcbt: fo t|l

er fyHQuf^q &vfxov, SQSer aber in ber reinen S3etrad)tung bleibt,
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ot)nc ^um 2(ffect aufgeregt ,',u »erben: ber ift üojcfQwv. 35a6

fejt nber t)orau§, juvcrberfl bafi man bie Sergleid^iuig anficHen,

unb bann, bap foldje ba [inb, üon weldjen bie ^(ufregung augge»

l^en fann, alfo bcn ßuftflnb, in tt?eld;em üoUfommene unb untioH;

fommcne unter einanbcr finb. Sn unfcrcr S3orftelIung oom ewigen

Scben ifi feine fold;e 5iJ?i[d)ung ; ba iPÜrbe alfo unfere awcfQoovvjj

in allen fein, weil wir alle al6 üoUenbet benfen, aber fie würbe

in niemanbem jum S3orfd)ein fommen, fonbern rein innerlid)

bleiben in allen, weil feine $8crgleid)ung angcilcUt werben fonnte,

ba alle gleid) oollfommen finb. ©ejen wir nun aber einen, ber

bei einer SSeranlaffung , bie anbere in einen )patl)ematifd)en ßu«

jlanb bringt, burd)au§ otjne 2(ffect bleibt, fo ba^ auc^ nid;t ber

leifefte 2lnfang ftd)tbar wirb üon einem '^lu§gcl)en ber ^Bewegung

avL§ ber ©innlidjfeit , aud) nid)t ber Icifeftc 2lnfang cineS ©e:

genfajeä jwifd^cn @innlid)fcit unb @ei|l: fo finb nod) jwei

gdllc moglid;. ^ntweber feine ©innlidjfeit l)at eine natürlid)c

Unerregbarfeit , er ift d7icci&-i]g üon 9Zatur; ober feine (Sinnlid)s

feit ift ganj bcm ©eifie unterworfen, feine anä&iia alfo feine

natürlid)e, fonbern bie golge »on fo üoUfommener ^errfdjaft

be§ ©eifteg xn tl)m, bap feine unabbängigeSSewegung ber<3inn;

lid^feit moglid) i% S3eibeä ju unterfdjeiben, fejt eine SSergleid^ung

üerfd)icbencr Suftanbe in bemfelben 3)?enfctjen ooraug. SBcnn icb

benfelben 2Rcnfd)en früljcr gefannt l)abe in 3ufiänben, in bcnen

er nid^t al6 a(0(f()MV, fonbern al6 iyxQaTrjg l)eroortrat, nun aber

fe^e id) it)n ol)ne 2(ffect, ot)nera4)tet bie SSeranlaffung boju ge?

geben ift: fo muf id^ annehmen, ba^ bie ^crrfdjaft beä ©eifleö

in it)m jugenommen l)at. S^ahc iö) ii)n aber auf gleidje SBeife

unerregt gefunben, wo aud; ber ©eijl nocl) gar feine ^etrfcljaft

in it)m gewonnen l)atte: fo mup id) annehmen, feine aTiä&sia

fei eine natürlid)e, unb bann wäre fie eine natürlidjc UnDoU*

fommenljcit. 2(lfo baä barjleUenbe ^anbeln, mit bem wir e§

jejt ju t^un i)aben, ijl einerfcitS nur auf bem ©ebiete b<r fort*

fd^reitcnben 5eitlid)cn Gntwiffeiung beä 9Renfcl)en, unb anberer*

fcitö nur, wo fittlic^ üoUfommncrc unb unooUfommnere gemifdjt
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finb, wo olfo ieber in einet foldjcn Umgebung iji, bnp iijm im?

mer SSevanlaffungen 5U finnlicljei: 2(ufrcgun9 enlilel)en fonnen.

Unt> faffen wir nun biefeä jufammen mit bem früher gefaxten

;

fo muffen wir gefietjen, 'Hu^txi)alb beö ©ebieteä t»e§ eigentlid)en

^ar|leUen§, beö ©otteSbienlleä im engeren <Sinne, fann e§ feine

überwiegenb barjleUenbe St)dtigf eit geben, aU nur in wiefern fie

bejogen wirb auf baö ©ebiet cineä gtnbrufB unb ber ©egen*

wirfung gegen bcnfelben, bod) ot)nc alle SSe^ie^ung auf einen

auperen ©rfolg; benn mit biefer SSejieijung fiele t)a§> ^anbeln

fogleic^ bem reinigenben ober »erbreitenben on^eim. 'tRadi) bem

principe, bap bie üerfdjiebenen gormen beS .l^anbelnS in ber

SCBirflic^fcit nic^t ju trennen finb, muffen wir freilid) fagen, ^nB

barfiellenbe .^anbeln im weiteren ©inne, bie d)riftlid)e 5£ugenb

olö blope 2(ugübung, mu^ immer einen ©rfolg l)aben; aber er

liegt babei nicbt in ber 2(bftcbt, fonbern ij! rein ein avfißeßi^xog,

entfielt per accideus, unb bie 3bee ber J^anblung ijl immer

nur bk reine 2)ar{lellung.

Tonnen wir nun wol bie d()rifHid)e S^ugenb in biefem ©inne

unter eine allgemeine gormel bringen, fte aB bejlimmte

einljeit faffen, bie wir nac^l)er wieber ju tl)eilen im ©tanbe

finb? 2Bir werben bie ©acl)e fo anfeben muffen, @§ wirb, ta^

mit iin fol4)e§ ^anbeln ju ©tanbe fomme, üorauSgefejt inners

lid^ ein gewiffer ©rab von ^errfc^aft be§ ©cifieS über ba^

Sleifcl(), ein ®rab ndmlicb, ber für ben üorliegenben gall l)inx

reic^jenb ijt, benn fonjl fonntc nur ein reinigenbeg ober ein oers

breitenbeö ^anbeln entfiebcn, xva^ bocb nicl}t in ber Sbee biefer

2)arflellung liegt. 2(uferbem aber wirb üorauagefe^t eine dunere

SSeronlajfung , weld;e, wenn iene6 innerlicbcr i^nc^ ©f«b tjon

^crrfcbaft beö @eij^e6 über ba§ Sleifd) nicbt ba wdre, auä) üroa6

^eroorrufen würbe, wa^ ben SJiangel beffelben an ben 3^ag

brdd)te. ^arau§ folgt aber unmittelbar, ba^ ein ^anbeln um

fo weniger ein barjlellenbeö ijl in unferem ©inne, ie mcljr fic^

barin bie .l^errfdjaft beg ©eijieS alä ^Inf^rengung manifejiirt;

benn cä jeigt ftcb in bemfelben 9Kaapc, ba^ bie .^errfdjaft bee
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®ci|ie§ nodj einer Jöergro^erung betarf. 2)ic J^errfdjaft be§

®eif!c§ nni^ alfo ben ß^arafter ber Seidjtigfeit m fid) tragen,

unb unfere gormel trirb nun bte fein, S)nä ^nnbcln, oon

bcm wir rcben, ij! bie £)arftellung ber J^errfdjoft

be6 ®ei|!e§ oljnc ^fnjlrengung. 2)a6 ij^ aber ba§»

ienigc, was w i r anberweitig in ftttli d)er ^tn fid^t

baö fcbone ober ba§ anmut()ige ju nennen gewohnt

finb, unb eben biefeS, baö [ittlid) fd)öne ober an*

mut()ige in ber eigcntl)ümlicl) d)rijiHid)en gorm ijl

ber wefentlidje ß^araftcr biefeS barliellenben J^an*

bcln6*).

S5ctrad}ten wir bie ®aä)t nod) üon einer anberen <5eitc.

2)ie 2fu6brüffc, beren wir un§ biS()er bebient ()aben, ftnb nid)t

bie ber ct)rij^lid)en Spracl}e; fte ftnb in ber (Srf)rift nid)t ein^ci»

mifd^, ta^ eigentt)ümlicl) d)ri|ilid)e ragt alfo aud) nid)t barin

l)eröor. 2!)enfen wir un§ aber einen 5DZenfdt)en in einem foldjen

SSer^altniffc, bap ein patljematifdier 3ufiönb in i^m entjief)en

würbe, wenn feine finnlidje Statur nid^t fd(?on in einem gewiffen

©rabe bem gottlidjen ®ei|!e untergeorbnet wdrc: wie wirb cd

bcnn in ber d)rijllid)en ®prad)e, in ber (54)rift bejetdjnet? 2(l§

SSerfuchung, werben wir fogen muffen; benn ba§ ijl wefent«

lic!) ber SSegriff berfelben, eine SJeijung be§ SKenfdjen üon auf en,

woburdb ttwa^ in i^m entwiffelt werben fann, xr>a§> einen 9J?an»

gel an ^errfcbaft beS @eij^e§ über ba§ gleifd) manifejlirt unb

woburd) bie ^errfdjaft beS g(eifd)e§ nad)t)cr üerftarft wirb. 2Bo

alfo ber 5D?enfd? SSerfud)ungen ju be|lel)en \)at, ba ifl fd)on

nid}t mebr ta^ barjlellenbc .^anbeln, t»on bem wir ie^t reben,

fonbern ba muf fein ^anbeln jugleid) einen reinigcnben SwefP

\)ahtn unb barum axiö:} in ba§ reinigcnbe ^anbeln felbj^ über*

geben. Unb thcn fo muf e6 t)on ber onbercn ©eitc üu6) ein

üerbreitenbe§ fein, ndmlid) eine Sßirfung auf baöienigc, wooon

bie S3erfuci)ung ausgebt. £)a5 SSefleben einer 8Serfud)ung ijl

*) *43cvc<I. «eil. A. §. 139. 140.
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ciud} immer ^rnjlrengung , unb [o if! vjon aüen ©eiten teutlicl?,

t)öp unfer barjlenenbeg ^anbeln nur in bem Wlaa^t benfbar ijf,

al6 feine SScrfudjung mel)r ju bej^e^en unb bie gcid)tigfeit ber

^(uöübung ber S^ugenb gegeben i|l. 2)iefeä fü^rt una ober nod^

auf eine anbere S3etrad)tung. ©6 fd)eint ndmlid) bem c|)ri|]lic|)en

(Stjarafter angemeffen unb Idft fid) aud) beflimmt auä bemfel»

ben entwiffeln, ba^ ber 50ienfd) ftct) nie [oll über alle äierfudjung

erhoben glauben; benn tiiefe ftttlidje SSoUenbung fommt (5t)rijlo

ollcin ju. (S^rlf^uS ijl ber einzige, ber üerfud^t werben ij! in

allen ©tüffen, aber ol}ne (Sünbe, b. l). für welcljen alle§, waä

für unö Sierfud)urig wirb, niemals in irgenb einem ©rabe SSer»

fud)ung geworben i|l. 2i)enn fo wenig wir un§ üorfiellcn fonnen,

bap er ber SSerfud)ung unterlegen fei: eben fo wenig fonnen

wir un§ üorjiellen, ba^ er fie nod) erfl f)abe überwinben muffen,

weil \}a^ immer nod) eine UnooUfommenbeit, nod; ©ünbl^aftig«

feit in iljm üorauögefejt l;dtte. 2Iber tbm weil biefeö auf bem

eigentf)ümlid)en dtjarafter ßljrijli beruljt, in bem ba6 gute nidjt

ein geworbene^ war, fonbern ein urf^rüngltd)e§: fo muffen wir

un§ ^ier immer (5l)rifio entgegenfejen, unb ba fd)eint eS alfo,

al6 ob wir fagen müßten, 9^ur (5()rifui§ war unfcreS barjlellen*

ben ^anbelnä fd^ig, weil nur er mit feiner abfoluten SSoUenbung

unter bieienigen S3ebingungen gefteüt war, bie wir baju alö

notbwenbig üorau^gefe^t t)aben. SBBir t}ingegen ftnb niemals ahs

folut üoUenbet, finb alfo immer nocl) ber SSerfudjung unterwors

fen, fo tü^ wir fie be|lel;en muffen, folglid; ber reinen 2(uSübung

ber 3;ugenb nid)t fdl)ig. 2)cmül)nerad}tet aber fonnen wir bie

SJubrif l)ier nid)t leer laffen, üielme^r wirb jebem fein ©efü^l

fagen, t>a^ wir immer aud) in un§ einen Unterfd)ieb madjen

muffen jwifd)en einem ^anbeln, weld)e0 überwiegenb üerüoUs

fommnenb ijt, unb einem J^anbeln, weldjeS überwiegenb ber 2(u§;

bruff ifl ber fd)on erworbenen SSollfommenl)eit. 25ie obfolute

Erfüllung ber 3bee be§ barjlellenben ^anbelnS auö)

ouf biefcm ©ebictc tfi freilid) nur in t)tm geben

(5l)rifli; fo ba^ in tljm alleö rein torflellenb war.
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2(ber TcUtio muffen wir btefcö ^anbeln auö) icbcm

ß()ri|!cn 3ufd)rctbcn aH ein allmd()tig fid) erweitern*

bcä unb oerüollfommnenbc§, wenngUid) ßijrijlum

nie erreid)cnbe6, unt) je Dollfommencr ber ßf)rift

fd)on geworben ift, bejlo großer wirb aud) baö ©e»

biet, wo er bic erworbene §Soüfommcnf)cit barjlellen

unb au6brü!fcn fann. £)a^ er alfo bie abfolutc

ßcicbtigfeit ber .^errft-baft beS ©eijieä über baS

gleifd^ niemals erreicht l)at «nb immer nod; wenig*

flcnS einem SJlinimum oon S3erfud;ung unterworfen

ij!, baüon abjlrabircn wir \)itx bei unfcrem ©eficbtSs

fünfte, baä barflellenbe ^anbcln ju betrad^tcn, eben fo wie wir

bicr öon ber 9?üfffid)t auf bcn Erfolg abftrabiren, ^tn wir be«

fiimmt ins 3(uge faxten, alS wir oon ber d;ripcben Äugenb

im vcrbreitenben ^anbeln fpracben *).

*) SScil. B. S)aä barj!. §anb. §. 37. 38. 39. JBcrgl. Seit. A. §. 67.

33 rief. ISif (33ergl. 23eil. A. §. 65. 23ei(. C. XIX., oben ®. 364.

534. 93orlcf. lS|f unb ©cite 528. folg.) 2)ic ©c^rift fcvbert, bap alte«

.§anbeln bcä ßljriflcn juv (S:^vc ©ottcö fei, unb barauf beruljt c«, bap toiv

jcbcö Jpanbeln, fofern eö eine 'BevficnUd^uncj ®ottc3 iji, ©otteöbicnjl nennen,

nid^t blop ba^ biöfjer bemäntelte rein barjicUcnbe. Slber Wie unterfdjeii

bct fid) baö hjirffamc .^anbctn an fidj »on biefctn tnirffam

barfieUcnDen? unb lüic baö barftcllenbe am twirffamcn »om
borfieUenben on fid^?

©aö nnrffamc -§anbeln fcnnten tinr nur tnaffentveifc betrachten. 3ebc

5Kaffc aber bilbet eine 9fleif}e, unb biefe mu^ borfj i^ren §(nfang l^abcn.

SKic «erhält ftrf) nun ber Örponent ber Sortfdjreitunc] jum Qlnfange? SfBir

»erben nid^t leugnen, ba^ beibc fcljr »erfdjieben finb. ©efcjt j. 5ß., e« tväljU

fxd; jemanb einen JBeruf: fo ift jebe feiner Seruf6l)anblungen bie gortfejung

ber auö ber 23crufön>af)t cntftanbcnen 5Kcif)e »on ^anblungen. S)ie ganjc

fRei^e iüäre nidjt, h?enn jener erfie SJtoment, bie ^^eruf^twal;!, ni^t h)äre.

Strieö ^aubeln im 93erufe ift olfo fein neuer (Sntfd;lu(j, ivic bie Sefiimmung

jum 93erufe ioar, fcnbcvn nur bie gortfejung \.ion bicfcr. Dbcr mit anbercn

SBorten, DJur bie fflcvuf^wat;! ift ein eigcntlid) iinrffameS ^anbcln, alle bar«

au3 folgcnbcn J^anblungcn aber ftnb nur ©arfietlung beö urfjjrüuglid^en (Snt;

fd^lujfcö. 9lad) au^eu bejcgen |tnb jic ivirffamc ^anbtungen, nad^ innen

beiogen, gefrören fic jum tarflencnben ^anbeln. 91un aber finbet jid^ ein

Befiimmter 53eruf iüieber nur in einer bürgerlichen ©efeltfdjaft ; folglich fann

niemanb einen 33cruf wä(;ten o^ne ju»or im (Staate ju fein, ©er Slct olfo,



3nn. ^\)l}. ©otfcöb. im tocitcr. «Sinne, ^(jaraftcr u. ßcnfir. bicf. J^anb- 607

SS3ie werben wir un§ nun aber biefeS unfer ©ebiet t>c6 J^cin*

belnö eintl^eilen? SBir babcn gefeiten, t>a0 jwei Qi^axals

tere jufammentreffen muffen, um unfer barj^cllcns

beä ^anbeln gu bilben, juöorberjl bie Seicbtigfctt

in bem 2(u6bruffe bcr^errfcbaft be§®ei|le§, fobann

bie Zhl:) an 0,1 QfUit üon einer duperen SSeranlöffung.

geblte ber erfte 6^ara!ter: fo fdmcn wir unmittets

bar in ba§ ©ebiet be§ reinigenben ober be§ üer*

brcitenben ^anbclnä; f*cl)lte ber jweite: fo fictc

bie ©arfteUung in bcn ®otte§bien|l im engeren

©inne *). Sßenn nun, wie wir gefe^en b^bcn, bie

mit JDcIrf)cm jemanb betoußt unb frei in bie Bürgerliche ©cfcKfd^aft eintritt

ifi ber 5tnfang berjenigcn Steige »cn -^anbiungen, iveWjcr bie fBaijl bed

^Berufes angct)ört, nnt> biefc fcIBji ifi in fcfcrn iniebcr nur »^ortfejung »on

jencnt 9lctc, fctglicf; nvid) innen 6egogcn nic^tö aH ©arftcKung beö urf^jrüngj

lid^cn GntfrfjIuJTcö im (BtaaU ju fein. %\, um glei(^ auf baö l^cd^jle ju

fcmmen, toir vuerbcn fagcn muffen, 3lein lüivffame6 §anbetn ifi nichts, als

ber ?BiUt einer fittlic^cn (Sriftcnj ütcr^au^it, alicö ütrige ifi nur Sarfieliung

an biefem n?irffamcn, nic^t nur aile^ »erbreitenbe, fünbern aud^ aUc$ ninU
genbc, b«nn ber 2Bi((e ein ctjriftüc^eä Seljen jn führen ifi jugleicf) ber, iaf

ber alte 5Kenfd) nirgcnb mel)r fei. (sttoai aber ttirb bo^ in jebcnt ^anbeln

toieber ba3 überiüiegcnb hsirffame, ethjaä bae ükririegenb barfielienbe fein.

grüt)er fonntcn tnir biefen llntcrfci^ieb nic^t auffuc^en, toeil Jnir ba3 bar*

fteKcnbe .^»anteln nod) nid)t I^atten, 3ejt aber toirb bie gragc nic^t abguttei«

fen fein, Sic untcrfrfjcibcu inir beibes?

(^ad) biefer (Einleitung toirb bann ber Siiarafter beö barfterienben ^am
beln« am ttirffamen Bcftimmt nac^ 93eil. B. Sarfi. ^anb. §. 37. 38. 39.

unb im iuefcntlic^en toie oben im ^cxte. Üöaö aber bie (Sint^eifung betrifft:

fo fmb it}re «ier 2:ugenben biefe, 1. Äcufcf;t)cit = 9iegation aifer Mit*
tvtrfung ber ftnnlid^en Sufi in ber ©cfialtung beä fittüc^cn Sebcnö; 2. @e;
butb = Syiegation alter 2)litn3ir!uug ber finniicfjcn Hniufi; 3. Sveubig f eit

beö ®cmütf)g, baä SficfuUat beö Se^u^tfeinä »on ber Siot^inenbigfeit

beö üerbreitenben ^anfcelnö neben bem reinigenben = Seiru^tfcin bcfiänbiger

Sebcn^förbcrung, bcjogen auf ba3 ©efü^l ber ftttlid)en ITntu^; 4. Semut^,
iai SdefuUat beö S^ctouftfcinü von ber S^otliiücnbigfeit beö reinigenben .§an;

beinö neben bem »erbreitenben = giegation alleä SBo^tgefaHenä an ftc^

felbfi, bejegen auf ba6 ©efü^t ber fittlid^en 2ufi. — 25ic aSoriefungen ie|f —
fie^e unten am (Snbe biefeö Stbfc^nittcä — ycrlaffen ben 18|| genommenen
@ang gdnjlidi.)

*) ©. SSeii. B. S)a« barfteUenbc ^nnbeln. §. 37, a. b.
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duneren SSeranUffungcn foldje fein muffen, ba^ fie.

ein finnlirfjeä J^anbcln hervorbringen, wenn bie

^errfdjaft be6 ®eifle6 über ba§ S^eifcb noc^ nic^t

biö auf einen gewiffcn ^unft 9ebiel)en \\t: fo »ers

ben wir bie ßint^eilung beä ganjcn von i^nen ijnn

net)men fonncn. ^enn fönnen fie nur ©inbrüffe

fein, welcbc unmittelbar ben pf9d)if^en SDrganiös

mu§, bie finnn(i)e 5latur beS S)ienfd)en betreffen,

'fold)e alfo, auö benen aud) ^anblungen entfielen

fonncn, bie ein gür fid) fein wollen bes finnlicben

im SKenfd;en in SSejiebung auf bie gegebenen SScr»

anlaffungen bocumentiren: fo finb fie notbwenbig

immer foldje, bie eine SSejlimmt^eit beä finnlic^en

©elbjlbewuptfeinä b^roorbringen; fie werben alfo

immer nur cin6 oon beiben erregen, entweber ßujl

ober Unlujl. Unb nehmen wir nun baju, ta^ aud)

bier ber einzelne nur erfcbeinen fann entweber über«

wiegenb al§ einzelner, alfo mit überwiegenb ptx>

fonlicbem ©elbjlbewu^tfein, ober überwiegc-<ib alä

©lieb ber ©emeinfd^aft, alfo mit überwiegenbem

©emeingefüble: fo ijl eine Ueberficbt gewonnen über

baö ganjc ®tb'Ht *).

S5etrad)ten wir jucrjl ben ^inbruff unter ber

gorm ber 8uft unb jwar in Sejiebung auf ttn ein«

jelnen an unb für fidj: fo i|! bie \)iti)tx geborige

5£ugenb bie ber »Keufcbb^it, ayveia, im weiteren

©inne, in ;S5ejie.bung namlid) auf jebe finnlid^c

ßujl. 3fl in iemanbem bie .^errfcbaft be§ ©eiftcä nod) nidjt ge*

b6rig au^gebilbet: fo gebt ^m "oa^ ^atbematifdje beö ©inbruffS

in bie S5egierbe über, in bie im&v^ia. Zxltt biefe in bie dv^

fcbeinung: fo ijl aucb bie ^errfcbaft be§ ©eijleö ncgirt, unb bie

Äeufcbbeit \)at in biefer SSejiebung ben negativen ($barafter, bap

*) ©. 58ei(. B. J)rt* barflcficnbe Jjanbctn. §. 40.
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tic S3egierbe aB foldjc nid)t I)erüortritt. SßSenn wir nun t>en

Umfang t>eä 2(u§bruEB Äeufrf)^eit fo beftimmen, ba^ wir ibii

auf iebc finnlid()e £u|l anirenben: fe muß ju bem neßatioen

ba6 ipofitlüc ^injutommcn, bc^ [tc|) bie ovganifc^e Function, in:

Hm fte a(6 SSegierbe nid)t ()crau6tntt, bodb übemU al» ^tgan

beö ©eijjteä manifejlirt. Smmer ober wirb biefeö. babei oonniäs

gefegt, ba0 • ber ^inbruff/ ber :potbematifci)e ^uftßnb, ftatt fmbet.

£)iefe Sugenb (ilfD, :tt)ie wir fte aufgefaßt i)ahzn, unterfct)eibet

fid) ton allem, toa^ man fonjl unter 9}?a§ig!eit ober. @clb|ltbes

6errfd;ung üerftet)t; benn fie i)!. ein äujlünb,, in welchem hk

©elbfibef)errfcf)ung ntctjt mcbr not^ig -ift, unb gerabe barum {)as

ben wir ben 2(ulbruH Äeufc^^eit in .bicfem allgemeinen ©inne

Qzvoal)U, in weldjem bag fd)on mit auögefpro d;en ijl. ^mhn
wir imä namlid) , bap eine Segierbe f4)on erregt ijl: fo loben

wir e6 jwar, wenn fte überwältigt wirb, aber ^eufd)öeit nennen

wir ^a^ nie, :Weil.c0 nid^t ber.2t«g<iruff ij]: einer fd[)on bejiebeus

ben ^errfcbaft be§ ®eijle§, fonbern nur einer wetbenben. 2)en;

len wir ung bagegen, ba^ auf jemanben etwa»,. gar. leinen (Sin*

bru!E mad)t, voa^ in benen-, bie nod) auf eine.r nieberen ©tufe

ber ©ittlicbfeit fielen, bie SSegierbe ()erpornift: fo, vpare biefeä

bie natürlid^e ancx&sicc, bie gar iiid)t§ ftttlid)e§ i)i. £)ie ^eufd)*

Ibeit ijH alfo fo wenig biefe natürücbc Unerregbarfeit, alö icne

Ueberwaltigung ber fd;on erregtet) Begierbe. @o wenn S()rifiug

fagt, Su foUj! ein SBBeib nid)t anfeben, feiner ju bege^J^en, fonjl

f)aft bu bie @^;e fd)on gebrocben: fo I)ei§t baö, baf tnit ber

Sntftebung ber SSegierbe aud) fd)on bie Unftttüd)!eit gcfejt i|i.

'•über feine6wegeä meint er, ^eineä '?ftäd[)fun SSBeib foU bir gar

nidjt woblgefallen; benn i)a^ wdre eine natürlidbe anä&eiu, auf

welche bie ,Äeufd)beit jurüffsufübten er weit entfernt ijl. 2)er

©inbruü foü üielmebr entfleben, unb ßbrijluö fejt ibn in feiner

2)arfleüung üorau§; aber 'i)C(^ SSBobIgefaUen foU rein gebalten

werben, fo t)a'^ bie Segierbe nicbt mit entjlebt. 3ßir i)oJoix\

über bie @ad)c fd)on i>on einem anberen fünfte auä gel)anb€lt,

olö wir bie ^{)t fejten alö nott)wenbige gorm bcö ücrbreitcnben

(Sf)rifil. Sittenlehre. , 39
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^anbeln§ jur gortpflanjung beS mcnfrf)lid)en (5}efd)lcd)B unb

jugletd) bcjltmmten, bap ber Ärleb innerl^alb biefer ©renjen

ntüffc cingefdjtoffcn fein, daraus Idpt [td) freiliclj böffclbc con»

firuiren, aber e§ wirb bod) cr(l rcd)t »ollcnbct, wenn wir biefc§

t)icr baju net)men unb fagen, Tia, wo fiel) auf biefem ©ebiete

bic 9?cinf)cit ber ^mpfinbung unb bamit bie ganjlidjc Unterorb»

nung ber ©innlidjfeit unter bie J^errfdjaft bc§ ©eijleS fo mo«

nifejlirt, t>a^ gor feine im&vfiia mit cntjie^t, ba ifl bo§ i)ie^cr

9e()6ri9C barf!eUcnbc ^anbeln. (5ben fo fjabcn wir öu^ fd)on

\)on bem ^rojeffe ber ©clbflerfjattung gerebet, ganj analog mit

bcm fJrojcffc ber örljaltung bc§ menfct)lid)en ©efd)kd)t§, unb

9efef)en, bie 3!t)atigfeit bea 9Äcnfd;en in ber ©elbjlert^altung foüc

niemals ba§ SSerf ber ©cgierbe fein, fonbern et foUe ft4> erl)aU

ten rein als Drgan beS ®eif!eS. Unb ^ier fagen wir ganj baf»

felbe, aber wir faffen bic <B(i(i)t t)on einer anberen Seite. 2)ort

ndmlid) gingen wir ouS bon ber Zxt, wie bie ©elbdcr^altung

foU realifut werben; t)ier ober gcljen wir baoon auS, bap mit

ber @clb|!crl)altung üerbunben i|l ein SJeij, ein ^at^ematifd)er

©inbrutf, ber ndmlid; bcS finnlidjen 2Bol)lgefaUenS. SBcnn wir

t)icr bie 9?egcl aufjlellcn, berfelbe foEc feine S5cgicrbc erzeugen:

fo behaupten wir ganj baffclbc, waS fiel) aud) t>on jenem fünfte

nu§ conjlruiren Idpt; aber wir Ijabcn l;ier einen ganj anberen

®cfid;tSpunft, bcn ndmlid), üon welchem auS wir fagen, X>tt

SJeij fann überall ent(lel)cn, ba wo eine gorberung beS ©elbfls

erf)altungStricbe§ ijl, unb ba wo feine ifl; ber SJeij alS fold)er

ijl eine 2(euperung ber @innlid)feit. SBic wir bort aber fagten,

bic 5J:i)dtigfeit felbj! foUe unter bem ©cbote beS SBcbürfniffcS

flehen, biefcS ndmlicl) oon ber geijligen ©eitc aufgefaßt: fo fagen

wir l)ier, T)\t Segierbc foU nid)t entftel)cn auS bem JReije, fon*

bem rein baS 3eicl)en beS S5ebürfniffeS fein; bie ^mipfinbung

bcS SBol)lgefaHenS foU feine Söegierbe erjeugen. 2Ba§ man alfo

im gemeinen Scben SiKdfjigfeit nennt in biefer S5ejiel)ung, ijl

etwas biel untergeorbnetcrcS , benn cS fejt eine auS bem JRcijc

entjlanbcne SSegicrbc unb eine SBcfricbigung bcrfelben fd)on t>ors
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öu§, unb bewirft nur, bflp biefc in ©c^rönfen ßeljalten irirb,

ba^ SBcgierbe unb -JBeburfnip im ®leid)9ett)id[)tc erljalten trerbcn.

Zhtt bcr ganjc ©elbflcrf^altunggproje^ foU öuf geifligc SBcifc

bewirft werben. ^a§ finnlid)c 2Bo()l9efanen foU nid)t

fehlen, ober cS foU nicmaU bie Smpulfe geben;

bcnn im ©ei)k liegt fein ÜJZotio, eä jum Smpulfe

ju mad)en; c§ foll an unb für fid) nid;t§ fein al§

Sieceptiottdt, unb borf erjlt bann Spontaneität wer«

ben, wenn e§ burd) ben ©cijl l)inburd()gegangcn ift,

unb ba6 i|l eben bic ^cufdj^eit im ftnnlidjen ©enujfe

bicfer 2Crt *).

S5etrad)ten wir ferner i>a§ patl^cmotifdjc bcv Un«

luft, bejogcn auf ba§ übcrwiegenb perfonlidje

@clbflbewu^tfein be§ einzelnen: fo ifl bic Sugenb,

bie \)iz\)ix ge()6rt, bie ©ebulb, unter ber wir ^ier

t>crftcl)en bo0 2(u6l)altcn be§ unangenehmen (fin»

txuU^, ol)ne ha^ barauä eine rein finnlid)c SS^atig«

feit aU 9?üffwirfung entjlel^t. X)k <Bä)x\\t unb aud)

bie firc^lidje ©pradje nimmt jwar ben 2(u§bruff ©cbulb oft

aud) im weiteren ©inne; wir aber neljmen il)n ))kx im engeren

©inne, um ben ©egenjlanb rein ju tx^altm, wie wir üor^er

ben 2fu6bru!f ^cufdj^eit im weiteren ©inne nal}men, um ben

©egenftanb ju crfd)üpfen. ©ebulb im weiteren ©inne ij! ndm«

Wo) wcfentUd) bic S5el)arrlid)!eit, oermogc beren man fid) in einer

aufgegebenen ftttlid^cn S^dtigfeit burd) unangenel)me ftnnlid)C

einbrüffe nidjt l)inbern Id^t. Zixä) ba§ get)6rt frcilid^ t)iel)er,

aber nur auf fcl)r untevgeorbnetc SßSeife. 2)enn bic eigcntlid^c

Stenbenj bei ber SSebarrlid^feit ifl ba§ wirffame ^anbeln; wir

aber faffen bie (Sebulb ^kx nur al6 Davjlellung, fofern fie ndm*

lid) eine 8eid)tigfe{t bcr ^errfdjaft be§ ©eijleö auäbrüfft, unb

•) ©. 93cif. B. 5)aä barpeUcnbc J&anbcln. §. 41. JBergt. @. 341. fola-

unb 462. 463. 474—477.
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bavum fagen wix, fie fei bie S^ugcnb, oermogc beten ber umn-.

genehme finnlid)e ©inbvufE feine [innlid}e <2elb|itt)ati9feit ^erüor*

bringen !ann. 2)ü^ ftd) in it)r «ber bie ^eid)tigfeit ber ^crr»

fcbaft beö ®ei|!e§ über baö §lei[d) offenbflvt, i(l tlax. 2)enn

bö§ aud) bier ber Uebergang üu§ ber 9?ece^tit) ität, an^ bem ^a«

t^ematifct)en be^ (SinbrufB in bie Spontaneität an taä unwiUs

füt)rlid)e grenjt, jeigt ftd^ ouf baS beftimmtejle, unb je me()r

bie ^errfd^aft bed ®ei(ieg felbjl ba§ fd;einbar untt)illfül)rlid)e un»

ter ^id) bringt, befio großer mup fie fein. Sjit alfo ein 9)?enfc^

im d)rijllid)en ^thm begriffen: fo mup ber ©runbton feinet

«Selbfibewu^tfein^ burcbauä bie ^eiterfeit fein, bie ber irbifd)e

2(bglanj ber ©eeligfeit ijl unb bie conjlante ^fnjeigc wie oon

bem ßeben fo aucb immer oon ber J^errfc^aft be§ ©eipeä. SBenn

ber finnlidje unangcnel)me ßinbvuf! eine finnlicbe ©elbfitfjatigfeit

hervorbringt: fo manifeftirt fid) barin bie Störung beä geij^igen

£eben§. ^r foU aber t)a^ geijlige Sebcn nie jioren; fotglicb mu|

bie innere Stimmung, bie auf ber ^errfd^aft beö ©cilteä über

bo§ ^lti\(i) tubt, immer biefelbe fein, fo n)ie fie aud; mit jur

£)arj!ellung fommen mup in jcbem SOiomente, in weldbem ber

SWenfd) überl)aupt barjlellen fann. X)ai)a aud) bie rva^xt ©es

bulb, üon biefer leibentlid)en Seite betrachtet, wie i)ier, nid)t

nur befielt in bem 9Zie auffommcn (äffen ber finnlid)en 9?eaction

gegen t)tn unangenet)mcn ftnulid)en (^inbruff, fonbern üorndmli^)

aud) barin, bap bie 2eid)ttgfeit ber ^errfd^aft beä @eijle§ jur

2Infc^auung fommt, bie innere J^eiterfeit, bie ^ier red)t eigentlid)

bie ftttlid)e 2(nmut^ reprdfentirt unb üor ber fid) boö patf)ema5

tifd)e beS Sinbruffö ganj verliert. £)aS ij^ ba6 pofttioe in ber

d)ri(lli4>en ®ebulb unb ha^ waljr^aft rüt)renbe. Sa§ fie abtt

mit ber natürlid)cn dnä&tia, mit Stumpfl^eit gegen

ben Sd)merj ober gegen bie gefelligen ßebenäflö»

rungen, bie eine Unt)onfommcn{)eit ifl, weil in i^r bie 9?e»

cevtioitdt ber Sinnli4)feit auf ^luU gebrüd)t iji, nidt)t§ ges

mein \)at, bcbarf feiner 2tu6fü^rung, ba ftc fid) nur
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in bcm Wlaa^t mamfeftlren fann, ol6 bic natürliche and&eia

mö)t üoröanben tft *).

®el)en wir nun iiber ju ber önbcren ©citc, wo im einjct«

ncn fein SSer^attnip jur ®emeinfd)aft unb alfo ba6 ©emeingefüf)!

t>or()evrfci)enb ijl: fo wirb eä un§ ^ier nid;! fo leid)t, baö ganje

©ebiet in fo wenigen 2(u6brüffeu ju umfaffen. S)öä fommt

ober t^eiia ba^er, ta^ fid^ bie ©^radje l)ier me{)r oufä ©galten

eingelaffen l)at unb alfo nicljt biefclbe 2eid}tigfdt be§ ^ufammen*

faffenö giebt, t^eilg bai)er, bap eS [Regionen giebt, in weld)en

c§ nid)t leidet ijl ju beftimmen/ ob ein @cmütt)S§ujianb auf

biefe ©eite gebort, ober auf jene anbere. SOBir b^ben 5. S5. üon

ber ©ebulb gefprodjen. 2Iber waa ij! benn nun ba§, wag bie

©djrift ficcxQo&vfila unb ngaotriq nennt? s^ffenbar iivoa^ wa§

mit jur ®ebulb ge{)6rt. ^ö i|i babei a\x6:) ein unangenehmer

ftnnlid)er ^inbruff DorauSgefejt, fo wie auc^ barin auggefprodjen

ijf, "iia^ biefer einbruff nid)t in ftnnlid;e «Selbjlt^dtigfeit über»

ge{)t. @o iji offenbar aebulbig , wer, obgleid) jum 3<Jrne gc«

reijt, bod) ben 3orn nidjt in fid) auffommen Id^t. 2(ber e§

wirb babei nidjt rein feine ^erf6nlid?!eit gereift, fonbern in bem

^aa^z, alä er fid) aB £)rgan be§ ganzen anfte(}t, wirb er a\xä:f

als fold}e§ fid) üerlejt füljlen. ^Daljer fd)eint eö jweifeli^aft, ob

ber gaU bieder gel)6re, ober bortl)in. ®ie gried)ifd)e ©prad)e

nun unterfd)eibet beibe gdEe; benn bie ^fufreijung ber bloßen

^erf6nlid)feit nennt fie oQyri, baö afficirte @emeingefül)l aber

d'Vfi.ög, Unfete ©ipra^e aber mad)t biefen Unterfd)ieb nid)t.

(Sie l)ot jwar aud) eine SKannigfaltigfeit üon 2iu§brüffen gerabc

in biefer S5e5iel)ung, aber fie ijahtn fein fo beftinimte§ @e:prdgc.

@o fonnten wir ^vfiög burd) UnwiUen wiebergeben, aber ber

(S^Jrad^gebrawd) bejeicbnet bamit oft aud^ nur einen geringeren

©rab be§ Bornö. 2)ennod) unterfd)eiben wir in ber @acl)c beibeS

um nid)t§ weniger, unb wir werben fagen muffen, 2)ic 9?ega«

tion ber oQyij, beö 3orne5, gel)6rt mit unter bie ©ebulb, unb bie

*) @. «eil. B. Saä barfieaenbc JQanitln. §. 42.
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nQ(x6rt]s, bie ©rtnftmutt) , fdjcint in biefeä ©cbict ju gcljorcn

unt> ©cbult) 5U fein nidjt gegen pt)#[d)e fonbern gegen mora-

lifdje ^erfonlirfjc 2(ufregungen. 2)agegen waS »ir ßangmut^
nennen, fiaxQo&vfiia , bü§ fdjcint auf bic JCufcegung be§ ©c«

nieingefü()(ö alS foldjen ju ge{)en unb bie Sflegation be§ ^vfiog

5U fein. Unb fo bejeidjnen wir fic benn aU bicfittlici)e©d)öns

^eit bei Untuj) im ®emeingefü{)le. ^a§ oevlejenbe;

ba§ \)itt vorauägcfcjt wirb, ifl bie moralifd)e Un»

»oUfommen^cit cincö anbeten, unb baä aufgeregte,

baö oorau^gefcjt wirb, ift baö ®emeingefül;l,

gleidjoicl, ob id^ felbjl bin tjcrlejt worbcn, ober

ein anbetet. S)cnn wenn ba§ einen Untetfcljieb

mad)te: fo xohxt bic 2t^atl)ie, \)ic barin jum 8Sor»

fcl)ein fdme, t)on um fo ärgerer "Kit, weil fie bi^^^

ganj auf ber morali|d)en Seite Idge. d^ foU aber

feine felbfttbdtigc finnlidje SJüffwirfung oon bet

t)ctUj*ten Sm^finbung ausgeben, fonbern bie diiiU'

tt)ir!ung foU rein üom ©eifle au§get)en, unb baä

teinc barjlellcnbe ^anbeln i|l l)iet nur biefe§, ha^

ber9Äenfd) glcid) offen bleibt für bic 3!otalitdt ber

4>ri|llic^ fittlid)en ^Tufgabe. ^a6 ©cmeingefübl in fei«

ner 2(eu0crung gegen bic einjelnen ifl bic brüberlidjc ßiebe, baS

jufammcntjaltcnbc ^rincip ber ©cmeinfc^aft, unb feine (Jinwir*

fung ifl um fo notbwenbiger, ie mef)t nod) Unooüfommenbeiten

ba ftnb. ^bct auö^ ba§ ©emcingefübl fann in einen

leibenfd)aftli^en ^MJ^önb Eommen, unb biefer eben

ijl ea, ben wir ncgiren unb bcffen 9?egation wir

burd) ßangmutf) bc5cid)ncn. ©ic gilt un§ alä bic

ungcjlorte gortbauer ber ßiebc, obnerad;tct ber

motalifd^en Unüollfommenbeit be§ ©cgenjlanbeä.

Zhtx aud) biet barf feine natürlidje anä&eta flatt

finben, wenn ba^ ©emcingefü^l irgcnb gefunb fein

foU; eS foU nur alle SK^dtigfeit rein üon ber flttlic^en ^lufgabe

ausgeben, unb wag tUn biefeS in aller bie UnooUfommen^eiten
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befam^fenbcn 3;t)dti9feit barjlellt, ba§ iji bie Slugenb ber ^a-

xQo&vfiia, «n t>cr wir ol[o ein ^rincip l)aben, n)eld)e§ un5

alle ©emüt^gjuflanbe, bie on 9Jö(l)fucl)t grenjcn, ober eine 9?eijs

barfeit seigen für ©efrdnftfein , ober eine "ünmaa^un^ im S5e-

wu^tfein eigner i)6t)erer SSoUfommen^eit, öI§ einen {)ol;en ®rab

t)on UnooUfommen^eit auf bem (i(>ri|ilicl)en ©ebiete bejeic^nen;

benn ba§ alle§ i{l überall t)a nid)t möglich, wo eine £eid)ti9feit

ber ^errfrf)aft be6 ®eifie6 über ba§ gleifd) gegeben ijl *).

^aö vierte ©lieb, ba§ nun nodj übrig ijl, begießt

fid) auf bie Erregung be§ ©emeingefü^B in bem
einjelnen oU 8ujl. 2(lle fittlidje 8u)l berul)t ouf einem

Ueberfd)ufi'e üon ^raft, weldjer ^um SSewuptfein fommt, aber

nur fofern jugleid) ^jUm Sßewu^tfein fommt, ba^ ein für bie

einwirfungen ber ^raft empfänglicher ©egenjianb ba ijl. SSSenn

nun ein patt)ematifcl)er in ttvoa^ finnlidjeö au§gel)enber 3u(Janb,

gegen Un baö, xoa^ wir t)ier conjlruircn follcn, bie £)|fenbarung

üon ber ^errfdjaft be^ ©eijleS i^, moglid) fein foU: fo muffen

wir un0 baä ®emeingefü()l wieber benfcn in ba6 perfonlic^c auf;

genommen. SBenn ftd) bie ^mpfdnglidjfeit anbcrer einem ein»

jelnen al§ Organe be§ ganjen jugewcnbet: fo fann baburcl) ha^

SBewuptfein oon einem Überwiegenben SScrl)dltniffe, in welcl)em er

gegen fie |!et;e, in i()m erwefft werben. 2ßirb eö wirflid) erwefft:

fo ijl e§ etwas finnlid)e6, wenngleid) auf geifligem ©runbe ru»

^enb; c§ ifi^odjmut^, ^itelfeit. SSeibe follen nie erregt werben,

unb bie fittlicbe <B6)bn\)zit beflel)t thzn barin, ba^ olle Sßerfu*

(j^ung baju gar nidjt al§ SSerfuc^ung erf4)cint. ß^rijllicl()e

X>tm\xt\) ifi ber natürliclje 9iame biefer 9fid)tung ber

fittlidjen ©d)6n^eit, biefeS ©egenfajeS gegen alle

jintellectuelle^itelfeit, gegen allen geifllid)en^ocl)»

mutl). SQSir werben unS i^r SQBefen am be|!en erfldren, wenn

wir ganj bei ber biöf)erigen gorm ber SSe^anblung flef)en bleis

ben. 2Bir fegen t)orau§, ba^ ein ßinbruff tnS ©clbjlbcwu^tfein

•) @. 58eU. B. 2)aä batficHenbc Jpanbeln. §. 43.
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aufgenommen tvirb. Sine ©leiAgüItigfcit bagcgcn, irenn ein

einjclner oon ber @mpfdn9lici)!eit önberev autgefurf)t witii, fonntc

mä)t ba§ ridjtigc fein, bcnn ftc wäre eine ®tum^f()eit bc§ (Se«

mcingcfü^l§, eine ®le{d)gültigfeit gegen ba6 S3eburfni§ in ber

d}njllid)en ®emein[d)aft unb beffen SSefriebigung. '^tx Q'mtxüU

alfo muf entfielen unb bie natürltd>e 8Sorau6[ejung mup ge*

mad)t werben, ba^ fid^ bie @mpfangltd)leit önberer r\k\)t an

it)n wenben würbe, wenn ftc nid)t in i^m einen Uebcrfdjup üon

sKraft crfönnt l}atte. S)ie d)rijllid)e £)cmut() aber Idpt ju\?6rs

berjl niemals ju, baf bicfer ginbruff ölä bö§ rtd)tige 5}?aa^

ber ©elbftfcl^djung angefctjen werbe. 2)enn ba§ Urtbeil, ba^

wir über un§ felbj! fallen, ifl allemal eine @elbj!tt)dtigfeit, unb

\>it foU nicl)t Bon bem finnlid)en ©inbruffe be§ :perf6n(id[)en SSors

jugeS beilimmt fein, ©ie lä^t jweitenS eben fo wenig ju, ta^

bie fittlid)e 2lufgabe allein baburd; befiimmt werbe, bap bie

@m^)fdnglid)feit anbcrer fid) un§ juwenbet. ©onbern biefe 2(uf#

gäbe barf immer nur bej^immt werben au^ ber ge{)6rigen Unter*

orbnung beö 50?omente6, in weldjcm bie 2(ufforberung liegt,

unter bie S^ctalitdt ber ganzen 2lufaabe unb au^ ber notürlidjen

S)rbnung , in weldje ber einzelne in 35e§ie^ung auf biefelbc ge«

llellt ifi, unb d)rij]li4)c ^Demutl) i)at nur, wer biefe Srbnung

immer im ^luge ^at, wer fiel) an ben t>xt t)dlt, ber i^m \)om ganjen

angewiefen wirb, unb ni6)t a\x$ bemfelben f)erauötritt um eines

nur 5wifc^en einzelnen be|tel)enbcn SSer()dltniffeS willen. 2Bir fons

mn ba^er baSjenigc, bem bie cprifilic^e £)cmutl) cntgegengefejt i|t,

in ben ^-incn 2luSbru!! ^Inmaa^ung jufammcnfaffen ; benn.^odjs

muti) unb Sitelfeit ftnb nur Derfd)iebene formen babon *).

(gö wirb nun feiner gropen Erörterung bebürfen, t>a^ wenn

wir biefe bicr ^Begriffe in t()rem gel)6rigen Umfange

faffen, wir alleS beifammen t)oben, waS jum ©ot«

•) aSortef. 16|f. ©emut^ ifl b aö bcfiänbigcSeJcu^tfein »om
Un tc vfd)icbe j^wifc^cn uxii unb (Stfriflo, fo baß ber fittlid^c

a?crt^ eine« jcbcn ctnjcfncn imaSergleidje mit bem ber anbc«

rcn einjcinen c\ar nic^t in Slnfdjta^ fommt. (<3. eben ©.479. G.)
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teöbienjlc im weiteren ©inne gcl)6rt. 9ianilid) eö ift

'i)kx nut t){c SRebe oon biefem ©otteäbienjie in ber ei9ent{)ümlid)

rf)rilltid)en <Bphaxt, unb ber 2!?enfd), auf ben wir [ie bcjiel)en, ijlt

fein anberer, alä ber in ber d)rijl(id)en ®emeinfd)aft. SSenn

wir nun ta bic Äeufct)t)cit unb bie @ebulb einer[eit6, unb bie

^emut^ unb tk gangmutt) anbererfeitä in i{)rcm ganjen Um;

fange faffen: fo wirb cinleud)ten, 'oa^ ber allgemeine (5l)ara!ter

ber [tttlid^en ©d)5nl)eit unb 2rnmut^, unb ber Sugcnb, [ofern

fie reine 2Iu§ü6ung \\i, bamit üoHjlanbig jufammengefa^t \^,

ober ba^ jebe unregelmäßige bem d^irijllic^en ©eijle nid)t anges

mejfenc SSewegung be§ ®emüt()e6, iik auf irgenb einen auperen

2lnlaf jum SSorfd)ein fommen fonnte, ftd) immer im ©egcnfaje

gegen einen bicfer fünfte beftnben wirb, öorau§ge[ejt, ba0 fie

nid)t im ©ebtete ber äußeren (S^l)dre liegt. Unb felbjl biefc

@in[4)ranfung i\t ganj unnot(;ig. £)enn auc^ im ge [eiligen

geben, in wiefern eö barin ein rein barjf ellenbeS

^anbeln giebt, muffen fid) biefe Sugenben jeigen

alä bie S5afi§, worauf baS ganje gefellige S5erl)als

ten ber ßljriften rul)t, ja, wenn wir auf unfereörunb*

onfid)t jurüffgel)en, baf fid) baä barjlellenbe ^an*

beln immer aud) im oerbreitenben unb reinigenben

finben mu^i fo werben wir ben fittlidjen SBert^

iebeä oerbreitenben unb reinigenben J^anbelnä nac^

bem ^aa^t meffen f'onnen, in weld)em eä biefe 3^u«

genben oollftdnbig in fid) l)at. £)enn fe^lt babei eine

berfelben : fo fe^lt aud) ztvoa^ an ber ftd)eren unb leid)ten ^err«

fd)aft be§ ©ei|Ie6 über baä gleifd), unb ein r>on fold)en gwftdns

ben au^ge^enbeä reinigenbeä ober oerbreitenben ^anbeln fann

nur unooUfommen fein. £)arum wo bic wirffame SlJugenb in

bem einen ober bem anberen il)rer 3«>eige unooHfommen ifJ, t>a

liegt ber innere ©runb baoon immer aud) in bem 9}?angel einer

ober ber anberen berjenigen Slugenben, bie reine 2lu§übunß finb.

Unb umgefeljrt, wo biefe in einem einzelnen jebe in i^rer SSoEs

fommen{)eit beifammen finb: ba möge >f)m eine 2(ufgabe be§
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»irffomcn ^önbclnS gejlcUt fein, tt)clcf)c cS fei, er wirb fie immer

»oUEommen lofen, fofern nur bie übrigen au^crfjalb bcr fittlidjen

S5ef4)affcnt)cit licgenben n6tt)i(jcn SScbingungen gegeben finb, unb

finb biefc n\d)t gegeben: fo wirb er fi(^ bic2(ufgabc nidjt ftellen

laffen. 2^er bemüt^igc j. 25. wirb e6 nie nuf fifd) net)men, eine

2(ufgabc ju lofen, fo lange c§ i(;m nod) an bcr baju n6t()igcn

rid)tigen einfielt fe^lt*).

•) ®. Seif. B. 2)aö barficU. ^anbcln. §. 44.

a^orlcf. i&^}. ©ottcöHcnfl im iveitercn ©fnnc, ober fficrfj

t^Ättijer ©ottcöbienjl. Sir »erj^ctjen batuntcr baß borfieUenbc ^ant

bei«, baö nicljt rein für fic^ I;craorttitt, fonbcrn im irirffamcn entölten iji,

unb l^abcn unö fdjon frül)er t) barauf aufmcrffam gcmarfjt, ba^ baä »on un«

über baö tnirffamc J^anbctn aufgcficKtc nic^t genügen trürbe, ivenn ci bicfcn

Ort ni^t gäbe. SBir f|aben j. S. beim toirffamcn J^anbetn auöfü^rlic^ ia-

rüber geljanbeU, »ie jcmanbem fein Seruf in ber @efeUf(^aft geftcHt iwerben

muffe, ober bavcn ifl fafi gar nidjt bie Siebe gewefen, voad jeber in feinem

fficrnfc unb itic er es ju »crrid^ten f)abt. Unb eben baffelbc ift auf atte

*punfte anjunjenben. ffiir ^aben bort nur bie ©ittlid^fcit ber Slnfnüpfung«?

fcunftc cineiJ äJcr^ältniffeä befc^rieben, bie ©ittüdjfeit in bem a3erl;ältniffe

felbjl aber nid)t. SOßarum? Söeil jene anfnü^jfcnben aiUdenöbeftimmungen

fo enffdjeibenb ftnb, bafi eigcnt(id) aik folgcnben in iftncn mitgefcjt finb.

ÜJic lejteren finb nur 2)arjlcnungcn ber elfteren für ben UJJomcnt unb be«

SScrf^üUniffeiS bcrfelben jur Slotalitat ber fittlicfjen 5(ufgabe. SäJjlt jcmanb

g. 58. feinen SSeruf im ©ebiete bee DlaturbilbungöprojeiTeö: fo onticipirt er

bie ganje 2)lajfc gteidjartigcr ^anblungcn, bie fic^ auf ben üon i^m geVoäl^U

tcn Stoeig bes 5projeffe6 bcjiefjt. 5ftid)t aU ob er nun aUen übrigen Zi)äf

tigfeitcn entfagte; aber a((cä fid) confiant n?iebcrf)olenbe ifl in bcr a3erufö»at|t

»ort}erbcjlimmt, unb adeö übrige bilbet in relativem ©egenfage baju unb

berfclben untergeorbnet nur feine fragmentarifc^ jerflreutcn fittUc^en 2:^tig-

fciten. ©0 finb olfo aUc einjelnen ftttlic^en J&anblungcn nur ©arfleUung

ber gefammten ©ittlidjfeit unter ber ^^otenJ einer beflimmten allgemeinen

fittUc^en -^anblung. 9lur freilid;, fie fmb baö nur, fcfevn baö a3erf;ältniß

nod^ baffclbe i|i, iraö c6 bei bcr urfprünglid;cn ©illenöbeflimmung inar; fie

l^ören alfo auf blo^e ©arftellung ju fein, fofern eine neue tocnnglcid^ ber

urfprünglidjen allgemeinen untergeorbnete aßiltenc'bcfiimmung eintritt, unb

folc^e fünfte f)aben bann, fotv^cit pe überhaupt in eine allgemeine SiarflelluHg

9ef»ören, allerbingß il;rc Slubrif im itirtfamen ^^anbcln, >rie njir bcnn auci^

bie ?Princit*ien, nad) bcncn mon babci ju ^anbcln fjat, an ilircm Drte cnt*

toiffelt IjaUn.

t) ©. 364. ißorlef. 18H «• ®. 534. SScrlef. 18§4 ferner @. 528. flg.

unb <B. 604. ajortef. ISH-
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StUgemeine gormel für bic «SiltU^fcit bcö ^anbclnö, toic

e« Ijier »orlicgt, für bic ©ittlid^fcit bcs J&anbclnö, »ie eö 2)ors

ilcUung ifl einer früT^even allgemeinen SBillenöbeftimmung.

Slu^ Ijier ijl bie JDarfiellung eigentlid^ immer nur in ber ©cmeinf^aft; bev

cinjctnc ifi nur organifd&cr 2;t)eit ber ©emeinfct^aft, nnb fein ^anbeln iji nur

jlttUc^, füfern e6 ^ä) auf bie ©emeinfci^aft bejictjt. ®a3 ^rinci)) für bcn

ß^rijlen fann atfo auc^ f;ier fein anbereä fein, alö ba« urfprünglirfjc djrifU

lic^e *princip aUeä J&anbeinö, bic brüberlid^e Siefcc, unb bic 'gormel, bic n?ir

fuc^en, ijl biefe, S)ie @ittUri)feit alle3 tcirffamen J&anbelne, fofern

c ö al3 SDarjietlung einer früheren Siltenöbefiimmung angefe«

!^cn föirb, befielt barin, ba^ ber cinjelne aH organifctjer !£^eil

beö ganjen in ieber einjelnen ^anbtung baö JDafein unb fitt«

lit^c SSefen beö ganjen eben fo in fic^ aufnimmt unb barfietlt,

alö cö in ber urfprünglic^en Silleuöbejiimmung ^ojiutirt toar.

<Sofernberurfprüngncf;enSiUcnöbcfiimmungUnoonfommcn;
Reiten in'^ärirt !^aben, finb bicfetben in bem 2Jiaaßc al6 fie

erfannt ircrben au8 ber 2>arflenung ju entfernen, unb fofern

bie urfprünglici^c SQBitlcnöbefiimmung einc3 l^ö^eren ©rabeö
»on93oUfommenf|eit fällig hjar, ift berfelbe, auc^ in bem aWaaßc

alö fi(^ barüber ba« 23ch)uptfein entnjüfett l^at, burr^ ^tU

gcrnbe il^ätigfcit in ber 2)arftcllung f)er»orjubringen; refor»

matcrif(^e3 nnb fieigcrnbeä ^anbeln muf föenigjicnö at6 MU
nimum immer mitgefejt fein.

Erläuterung ber gormct on 58cif))ielen burd^ alte Sliti^tungen bc«

^anbelnd (©eftnnungbilbung , S;alcntbilbung) unb alle ©emeinf^aftcn (ga*

milie, Äirdje, ©taat) ^inbuvdj.

©c^lu^. S3etract)tcn inir bic (Spxaäjt auf bem etl;ifd)cn ©e*

biete: fo finben toir eine grope SDienge fotool tabelnbcr ali loben^

ber 5tnöbrü!fe, bic ^ödjji fdjtoanfenb finb. «So ftnben fic^ 1) 5(uös

brüffe, bic ba loben, fofern ftd^ in einem einjelnen eine Seidjtigfcit finbet,

feinen eigenen iBortlicit mit bem ber anbercn ju »crbinben, unb bie ba tabeln,

fofern in biefcr S3cjiel^ung |td> eine Ungeneigtl)eit jcigt. llnb bann 2) 9tuö;

bvütfc, lobcnbc unb tabelnbe, in a3cjiel}ung auf bie Scid;tigfcit ober ©djitici

rigleit, mit ber ber einzelne feine ^ßrißatocr^ältniffc gegen bic gorberungen

beö ganjen auSgleidjt. di bebarf feineä öctrcife«, bap feiner bies

fer Sluöbrüüe einen rein moralifdjcn *-8egriff bejcidönet; finb

fie alfo aus bem gemeinen Seben in bic Sif fcnfd)aft l;erübergc;

nommen: fo fdjcint eö jh)cflmä^ig, fid) foöiel alö möglid) »on
i:^ncn loöjumar^en. (Sie eignen fid) für bic dii^ij^ndjc (Sittcnlcl^rc nur

in bem Sdaafic, aU jic bic allgemcinpen ftnb. Snbcm hur bem gcmä§ »er?

fahren, »erfr^n^inbct unö freiließ eine SKcngc »on S^ugenben, bic anbcrc

©arfiellungen ber d^riftli^en Sittenlehre aufjäl)ten; aber jum großen ©e^

»inne für bic (Sacl^c, benn i»aö ivir babei aufgeben ifi nidjt« al3 bie IDlcngc

ber 5tuäbrü!fc, benen ber unreine Urfprung in bem SWaa^c anhaftet, baf fie

in einer lüiffcufd^aftlici^en 2)arftel(ung nur fiörenb fein fonnen.
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II. Die dupereotcrtie allgemein gcfclli9C<S)pt)&rc*).

@S i\t un§ nun no(^ t>a^ lejtc übrig, ndmlid) bie S3c»

trod)tung beS t>ar{!ellenben ^anbelnä in bem 3u«

fammenfein ber ÜJJenf cl)en, fofcrn baffelbe ber djrijls

lid)en ®einctnfd)af t fd)on t)orangel)t, unb alfo and)

dltcrij^, al§ fie, unb relatio oonil^r unabljdngig.

Denn wie wir im üerbreitenben ^anbeln ©eftnnungbilbung unb

Salcntbilbung, ober !ird)li(^e ©emeinfd^aft unb bürgerlid)e gc»

fd)ieben Ijaben: [o muffen wir aud) ^ier eine analoge S£{)eilung

mad[)en. Die bürgerliche ®cmcinfd)aft, rein qI§> fold)e, i)at aber

il)ren Drt ganj im üerbreitenben ^anbeln; ba6 barflellenbc ^an»

beln bagcgcn alä fold)e§ i)at feinen SDrt rein im gefelligen ^ibm

ber 9J?enfd)en, fofern baffelbe eben niö^t ba§ cigentlid) gefrf)dfs

tige, fonbern überwiegenb i'ü§> befd)aulidje unb genie^enbe ijl.

Sßir muffen alfo ^ier 5urüffgel)en auf ba§ geijiige im SD^enfd^cn,

wie e§ ijl abgefel)cn üon bem eigentl)ümlid) d)rifrlic{)en principe,

auf ben @eifl im allgemein menfd)lid)en @inne. Unb wenn wir

nun ba ein 2(nalogon auffaffen wollen r>on bem, wa^ auf bem

djrifilic^en ©ebietc baä jwifd^cn Sufl unb Unlull fd)webenbc

3ulcjt, 3c mcdjanifrf;cr eine X^ütiijfcit ijl, bcjio fertiget

f ann [ic an unb für fic^ bic volle 2) ar)"iclluni} ber urfprün glichen

SincnSbeilimmung fein; je gcifligcr, bcfto mcl^r. Unfcrc gor*

mel fc^eint atfc nid)t überall uolle Stntüenbuno ju finbcn. Slbcr,

3e geifliger eine Si^ätigfeit iji, bcfto me^r erfüllt (ie au^ bcu

einjclnen SDloment ganj, befto me^r fann ber 5Kenfd) ganj in

i^v aufgeTjcn; je mcct;ani[dj er fie bagcgcn i\t, bej^o mcl)r läßt

fie für bcn göttUct)cn ßieift ein ißacuum, baä auegefülU iver»

ben muf. !Dai^ fann gcfdjci;«" t^eilö burd) barllcllenbcö J^an*

beln, j. S3. «Singen bei ber 5lrbcit; tljeiU burd) anbere im ganjen

Sui'ammcnljangc beö Sebcne fc^on angcfnü^ftc geiftigc Xfjätig*

feiten, j. 33. Sortfcjung einer angefangenen aJicbitation beim SJtcc^anitnnu«

einer einmal ju großer gertigfeit gcbiel;enen JBerufearbeit. S8ci ber 9(u«s

füllung beö SSacuum tritt alfo bie 5lnnjenbbarfcit ber gormel

in i(;rem ganjen Umfange wieber §cr»cr.

•) «crgt. *öcil. A. i»3— 98; 126— 152; 170—176.
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l;ö(;cre ©elbPewu^tfein n>av: fo bietet e» fid) un§ ganj üon

felbjl "oax, wenn wie fe{)en, wie t)a§ ^efellige ßeben in ber ge»

meinfd)aftlicl)en ^ilbung beö 'JDienfcl^en unb t»er 9?atuv einerfeitä

ein ®efu()( öon iiufl, anbererfeitö ein ©efi'bl üon Unlujl im

@elbflbe«)uft[ein l)evt)0vbrin9t, je nacljbera bie 3ulön9lid)^eit ober

bie Unjuldnglicpfcit in einem einjelnen 9Jiomente inbicirt ijf.

2)enn beibcm niuf ^um ©runbe liegen ha^ ©etbjlbcwu^.t*

[ein beä 9}ienf(^en öon feiner ^ot)eren 5iatur, ba§

tt)efentlici[)_Qu4) ;in ein barfteUenbeö^anbeln nu^ge;

l;en mup*), wie ftd) baö in allen gcfelligen SSerljdltniffen auf

ba§ bejlimmtefie sdgt. 3Bir finb nun fd}on, al6 von vom @ot*

teäbicnjle im engeren (Sinne rebeten, barauf gekommen, ba^ eben

biefer ^rt, in ber allgemein menfd)lirf)en ^ntro'ih

feiung betrad^tet, ber ijl, auf bem fiep bie .Kunji im

engeren ©inne erjeugt, unb wir i)ahin gefefyen, iia^ bief?

bic 2)arf}ellung§mittel l)crgeben mup aud) für bie religiofe ^ax^

ftellung**). S^ber nimmt auf irgenb eine SBeifc, nur

mit einem üerfcl)iebenen dJlaa^t yon (Selb|lttl)dtigfeit

nni> ßmpfdnglidbf eit , Xi)tii an bemicnigen, waS in

biem (Sebietc einet bejTimmten menfd)l{c^en ©efcll*

fd;aft ba§ Äunjlleben ijt. geljlt aber bief eö Äunj!*

leben ganjUc^: foi|i berSufianb oort^anben, benwir

9Jol}l)eit nennen, ber jeb od; nirgenb ein bleibenb er fein

fann, unb, in htm d^aa^t aU bie ©efellfcbaft gebi^U

betunb münbig wirb, cntwi^felt fid) aud; in i^rein

gemetnfameö Äunftgebiet. 2)iefe§ nun |!ebt jenem,

bem ©ebietc beä ©otteäbienjie^ im engeren @inne,

gegenüber, ibentifd) mit bemfelben burdb bie Sbcn*

titdtber£)arjltellungämittel, üerfdjieben baoonburd^

bieS3crfd)iebenbeit beg bargcftellten. Sn bem einen

ifl e§ baä eigentbümlid) c^ri|tlid)c ßeben, weld)e6

) ©. 58cil. A. §. 126.

**) <BM)t 0. @. 441. 527. 528. 584. SSortcf. ISH-
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fid) barjlcUt, in bcm anbeten ba§ nltgcmcin mcnfd?»

rid^e, burd) bcn eigentHmlid^cn (l()ovoftcr bcv ju»

fammen9ct)6ri9en ©emeinfdjaft mobiftcirt. 25ic oU»

gemeinen ^rincipien, ba0 alle ^Jarflcllung ®emeinfd)Qft

t)otau§fejt unb ©emeinfd^aft jliftetunb er()alt, bröu*

ö)m l;ier ni4>t n)iebcrt)olt ju werben; aud) ba§ nidjt, bag wir

aud) ^iev ©renjpunfte ber ©emeinfdjaft onnet)men

muffen. 2Cl§ ben einen namlid^ bie abfolutc ©emcin*

fdjaft aller mit allen, bie freilid) in feinem ÜJZomente rcali*

ftrt, mit ber aber bod) immer ba§ gegeben ifl, bap fein einselner

a priori üon ber ©emeinfdjaft au§gefd)loffcn , fonbern jeber fo<

gleid) in biefelbe aufgenommen wirb, wenn bie dupere 2Ä6glid)»

feit baju üorl)anbcn unb er fo weit geforbert ijl, ba^ er bie

©arjlellung v>erftel)en fann, unb bann al§ bcn anberen bie ^ti»

mitioe, bie 9'laturgemcinfd)aft, über weld)e wir aber

bie SOJenfc^en immer fdjon t)inauä finben, weil cä feinen Sufianb

giebt, in weld)em un^ bie gamilie ganj abgcfd)lofl"en in \\)xtt

©injel^eit oorfdme, unb jwifdjen biefen beiben anbete

©cmeinfdjaften, bie burd) ortlidjc SSer()dltniffe bc«

flimmt unb üorndmlid) burc^ bie©prad)e abgcgrcnjt

werben*), ^aä alle§ fann auö bcm vorigen, in wcU
d)em wir eö fd)on antici:pirt f)aben, oorauägcfcjt

werben. 2(bcr fonnen nun auc^ l)icr Slbeilungen

gemad)t werben, bencn analog, i>h wir auf bem ei»

gcutlid) rcligiofen ©ebicte gcfunbcn fjabcn? lilltx*

bing§. übtv bie ©renjc Id^t fid) t)ier nid)t fo be»

jiimmt jieljen, aU auf jenem ©cbietc, fo ba^ wir
,

allc§ mct)r nad) bemfclben 5£t)puä mcffcn fonnen

unb weniger Urfadjc t)aben, S^rcnnungen ju madjen.

Unb ba§ fann nidjt anbcr§ fein, ^ennauf bcm rclis

gtöfen ©ebietc bominirt \>a^ SSer^dltni^ be§ cinjeU

nen jum ganzen, im allgemein gcfcUigen ßcbcn ba»

•) Seil. A. §. 128—130.
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gegen tritt biefcS SScrt)dltnt^ jurüff unt> bo§ t>ix

cinjclnen ju einjclncn bominirt. ©oritm mu^ ftd^

aUcä mti)x unter cinonbevöermifdjcn, bie allgemein

mcn(d)lt(^e 35ar(lellung im engeren, iinb bie im

wcitercnSinne, bie mel)rbett)upt unb georbnet, ölfo

mef)r im ßljaraftcr beg fe|llid)en, unb bie mcl^runwillfu|)rs

lid) unb unmittelbar, alfo md)x in ber freieren gorm l)er»

t)ortretenbe. Unb baju f'ommt nod) biefeö. Slöit

fönnen nämlid) gar wol)l unterf^eiben ben c^riflli*

cl)en ©otteSbienjl aU bie religiofe ^unjlbarjicllung

im großen unb bie 50?anifc|Iation berÄunfl im gefeU

ligcn geben; aber in ber 3)ar|iellung ber inneren

eigcntl)ümlid)feit bc§ einzelnen unb ber fittlidjen

@tufe, auf weldjer er fie^t, im SSerl)ältniffe beS

einzelnen jum einjelncn aud) ben ©ottcöbienjl im

weiteren ©inne unb baS allgemein menf4)licl^e^ars

jlcllcn ju fonbern, t>aiu giebt e6 cigentlid) gar fein

SJÄittel; benn bie genannten d)ri|llid)en SSugcnben

muffen aud) ba§ gan5eSSert)dltnig be§ einzelnen jum

einseinen be^errfd)en*). 2Bir werben alfo au^cr je»

nembe|limmten©ebictenur nod) ju betradjtcn l)aben,

wie eben bie SJugenben, bie wir aufgezeigt l)aben,

alö SKanifejlationcn be§ d^rijllidjen aud) auperbalb

beö cigent^ümlid) d)rijllic|)en in bem allgemein ge»

felligen SSerbdltniffe ber 9Renfd)en fic^ mobificiren

unb ben^^arafter beffelben in fid) aufnebmen. £)enn

nur barum fann eö ftd) Ijanbeln, weil eS unbenfbar ijl, ba^ e§

ftttlidjer SBeife eine anbere ©elbj^barjiellung geben !6nnte auf

bem einen ©ebiete unb eine anbere auf tzm anberen. £)ft gcs

nug freilid) entjtebt ©treit iroi\(i)tn ben gorberum
gen ber cbrifllic^en ©ittenlebrc unb bem, waö bie

öllgemeine @itte im gefelligcnfiebengeflattct. ^ber

•) ©ie^e 0. ®. 616. 617. 618.
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fbimti ein [old)er <Streit al5 ein unauflöslicher 9ebac!|)t werben:

fQ.mü^te ein boppelteä ©eroijjen oorau&gefejt tDcrOen. SBBo er

alfo entjlet)t, cntlle()t auc^ bie 2£ufgabc i^n ju fc^lictj=

ten, unb wix muffen bic ?)rincipicn bciju fudjen *).

25Qä 2)afein be§ Strcitcä ju bewcifen,. jUJ^prs

bcrfl in S5ejiei)ung auf bie gcfelligen SSer()dltöiffe

ber einzelnen, wirb :iid)t not!) ig fein, ba eä fidjübers

dt t>on jebem ber bargeftcllten fünfte aut> ju ers

fennen gicbt. @o fmben mx, rocnn rrir bie 3bee ber Äeufd);

^eit betrad)ten, im ^ibm einen ganj anberen SJiaapilab ber

S5eurti)eiUing angelegt, aiö wir aufgefiellt l)aben. Unb cbm fo

\)erl)dlt e§ ftdb in S3e5iel)ung auf bie ©ebulb unb t)h 2)emutt);

benn bie gefcUige ©itte fovbert nid)t feiten ein .^erüortreten, ba§

»on ber d^riltlicben 2)emutl; al6 2(nmaapung üerworfen wirb;

fte forbcrt nid)t feiten, JBeleibigungen nic^t ju ertragen, benen

gegenüber ber <5^rift in feiner ©ebulb ein ganj anbere» SSerfab=

ren ju beobad)ten i)at. S3orl;anben alfo ifl ber ©treit, aber

wie foll er.cntfd)ieben werben? SGBir muffen auf baö

juruffgeben, worauf bic ganje ©djeibung ber beiben ©ebiete be§

2)arfiellcn§ .'beruht, beö ©ebieteS, auf welkem baö ^rifilicbe

^rincip im engeren ©inne, unb beö ©ebieteö, auf welcbem bie

allgemein menfd)licbe intelligent ta^ barjtellenbe ifl, barauf

ndmlid() bap t>a^ ßbrij^entl^um ba§ allgemein gefcllige äufam^

menfein ber 9Jienfcben überall fd)on »orgefunben l;at. 3Bie ^at

cä fiel) „aber 5U biefem, baS frübcr war, alä eö felbft, ju uer*

^alUn'i ©eljen wir auf bie 3eit ber ßntlle^ung be§ ßbrtllens

tbumö : fo ift gleid) \)a ber ©treit berüorgetreten. £)a§ gefeüigc

ßeben, welcbeä eS oorfanb, war auf beibnifcben^rincipien erbaut,

unb biefc galten nidjt nur al§ religiofe, fonbern fte conjlituirten

aucb auf baä bejümmtejlte bie gefellfd;aftlicbe (Sitte, wie 5. 35.

bie Unfeuf^beit in beiberlei S5ejiebung orbcntlicb fanctionirt

war. ^ier gcrietl) alfo ber einjelnc, inbem er ßbrift würbe, in

*) «. -öeif. A. §. 19. 94.
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©trett, unb cö blieb it;m oft mä)t^ übrig, ol5 entnjeber oon be«

©trengc beä d)riill{d)en 5)rincip§ nadjjulaffen, ober fi'd^ üon ber

®efellfd)aft ganj nu^sufcljlie^en. Äein» üon beiben aber fanti

v>om cl)ripiid;eu principe au6 gut gelKif^en werben; beim böS

6{)riflentl)um forbert immer betbeg, bap ber einjelne

t^m überall treu bleibe, unb ba^ er eä in bie offent«

Hcl)c <5itte ein5ufu{)ren fud;e. UlUin bieö erfd)6^ft

bic <Baä)t no<i) nic^t. £icnn fragen xvix, Sjlt benn baä

ein unb berfelbe 2fct, ba§ ber einzelne, ber ba§(5l)r{s

ftent{)um angenommen ^at, ba6 ^rinci^ beffelbcn

in \\6) aufnimmt unb ta^ er nun and) olle gdlle im

ßcben nac^ if)m beurtf)eilt unb rid)tig unter baffelbe

fubfumirt?: fo muffen wir baä verneinen, t>a bic rtdjtige

©ubfumtion eine @ad()c ber Uebung ij!, eine fertig*

feit, bie nur allmd^lig erworben wirb. £>ic ßljris

ften in ber erj^en ^^it tl)atcn alfo gewift manches,

ta^ fic crjl f^jdter aH bem d)riftlid)en ^Principe wi»

bcrjlrcitenb erfannten. Unb \va^ wir fo im einjel«

nen jugcben^müffen, bag finben wir im ©emeinge*

fü^le eben fo tief eingewurzelt unb alfo oft auc^fid^

über eine ganje 9?eil)e üon Generationen crjlreffenb.

Q^ wirb nid)t fcljwcr, ba§ an einem bejiimmten galle nad^jus

weifen. 9?iemanb ndmlid) wirb bef)au»ten, bag ftd) ber 3 weis

fampf auf d)ri)llid)e Söeife recl)tfertigen laffe. Qx ift ein in

feine ©renjen eingefd)loffener unb feinen folgen
nad) gar nid)t ju beredjnenber Äuöbrud) ber gereij*

tcn ^erfönlid)feit, ber 3uftanb alfo, r>on bem er

auögel)t, baö reine ®egentl)eil ber c^tiftlid^en ©ebulb
unb ©anftmutl;. £)emol)nerad)tct finben wir il)n

immer nod) felbjl in ber (S{)riflenbeit, unb nic^t nur

ba6, wir finben, ba^ Gl)rijlentt)n red()tfertigen, b. Ij.

alfo, wir finben eine falfd)c ©ubfumtion, bic bod)

immer borauf jurülüommt, baö d)rtjllid)e ^rincip

muffe ^ler in ber 2(nwenbung t)on feiner ©trengc

e^rijil. ©Utenlet;re. 40
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ettt)a§ nad)Iaffcn mcgcn be§ ©influffcS cIneS in ber

©cfcUfdjaft ()ctrfd)cnt)en © emeingcfu()ia. Dabei

ifl aber immer ein innerer 2Bibevl>rud) gcfejt, in

trclcbem niemanb fann bleiben njollen, unb »vir \)ai

ben i)iti benfelben %aU, ber ^id) in benerften 3eiten

bc§ ß^rijlent^umg fc oft ereignete, ba^ bem einjeU

nen nid)t§ übrig bleibt, alä fid) für einä üon beiben

ju entfd)ciben, entweber oon ber©trenge be§ rf)ri(ij

tid)en ^rinci^ä nadj^ulaff en, ober fid) üon feiner

©emeinfdjaft auä5ufd)lief en. ^tbev i|l bag ein 3u|lanb,

ben wir loben fonnen unb al§ bleibenb anfeben muffen? ©ewip

nid)t; benn eä gebort jur fittlid}en 'Aufgabe, alle folc^e fd)ein*

baren fittlid)cn SBibcrfprüd)e aufjut)cben. Söorin ijl ber 3"J^<Jnb

gegrünbet? 2)arin, bap ta^ ®emeingefül)l, in weldjem ba§

ßl)rijlentt)um bie ®efellfd)aft gefunben ^at, nod) ni4)t red)t toom

d)ri|llid)en principe burd)brungen ift. Qlber tt?a§ foll benn

ber einzelne tl;un, wenn er in "otn gall fommt, jwi:

fd)en ben ®liebern biefeä Siilemma tvdblcn ju müf»

fen? X)k d)ri|lticbe <3ittenlebre entfcfceibet, dt füll bem

d)riftlid)en principe treu bleiben, müpte et fid) aud)

ouö ber ©emeinfcb^^ft au §fd) liefen laffen, in ber ^a^

und)r ifl liebe nodj bejlebt; er foU bie Strenge be§ djrilllic^en

^cincipä hiwa^nn unb oon ber Ueberjeugung au^ge^en, ta^ er

baburd) bie ®enoffenfd)aft früher ober fpäter auf feine <Seite 5iel)en

unb ba§ ©cmeingefübl reinigen werbe. SBSer ba? @egentf)eil

t'put, crftdrt baburd), bap baS d)riillid)e ®efül)l in il)m ju

fd)wac^ fei gegen baS anbcrc, unb t)a^ er nid)t im ©tanbe fei,

in allen gdllcn al§ (Sl)rift ju l^anbeln ; er legt oor ber ©efammt«

bcit ba§ -S5e!enntnip ah, bafj eS eineö reinigenben ^anbeln§ auf

ibn bebarf, bamit baä d)ri|llid)e ©efübl ju ber ©tdrfe, bie er

fd)on anerfennt, i^k er aber nod) nid)t l)at, gelange. SBir fon»

nen alfo fein anbereS, al§ biefeg ^rincip ber<Strenge

onerfennen. Zbtv c§ mup aucb geborig begrenzt

werben, nidbt al§ ob eö einer!ßefd)rdnf ung bcbürftc,

II
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fonbcrn baf eä nur rti^tig werftanben werbe; benn

e§ ijl nid)t ju leugnen, ha^ oiel 9}?i^t>er|idnbni^ böbei obmaUet.

2Bie oft namlid) «irb ganj au6 bem ^(uge gefejt, i><i^

bic barflellenbc Sugenb niemals auf einer ncitürli»

cl?en2t^ctt)ie beruljen bürfe! Unb ba§u fommt bann

Qltici) ein anberes alö ©egenj^üff. ©§ i|t namlic^

einerlei, ob in mir felbjl ein SO^angcl an ßm^fangs

lid)feit i|!, ober ob mir Uint @elegenl)eit gegeben

wirb, ben Buft^nb Ijeroorjubringen, in SSejieljung

auf bin fid) bic barftellenbe SJugenb dufern !ann.

(Sagt man alfo. Um bicfe fid)er §u crreidjen, mup
man alle ©elegen^eit oon firf) ju entfernen fud)en,

burd; weldje bcr fragliche 3uj!anb erregt werben

konnte: fo wirb baburd) i>'n barftellenbe S^ugcnb

nid)t gewonnen, fonbcrn üernid)tet; benneägefd)iel)t

bamit wefentlid) baffelbe, Yoa^ h'u natürlic!)e Zpa--

tl;ie l)erüorbringt. SBenn wir j. S5. bie Äeufcl;l}eit in

Schiebung auf bic ®ef d)led)t§lu|l bztxasi^Un: fo foU fie

alfo nid)t auf ber natürlidjen 2(:patl;ie beruben; iia^ SBoblgefal«

len an forperlidjer <Bd)oni)zit foü nid)t 'SlnU fein, fonbern eg

foU aufgenommen werben, nur foU hint SSegierbe barau6 entr

jlel)en. (Sagt man 'nun, man muffe, bamit bic SSegierbe nicl(;t

entjlebe, bie ©efd)led)ter biö jur (it)t ganj gefonbert balten: fo

bei^t ba§ für biefen ßeitraum bie S^ugenb ber Äeufcbbeit ganj

aufbeben. SBenn alfo unter bem SSorwanbe, baä (^rijllidbe

§)rinci^ geltenb §u mad)en, eine folcl)e ©eflaltung ber gefelligen

SSerbdltniffe ;po(Iulirt wirb, weldje biefelbe 2Bir!ung l)erüorbringt

wie t)iz natürlid^c 'K'patl^k: fo ift ta^ ein 9)?ifüerj!dnbnip be§

cbrijllid)en ^rincipä. 2(uf biefem SJiiftoerfidnbniffe rubt 5. 35.

bie \)cxxni)nt^i^<i)t ^ifciplin, narb welcber beibe (Se*

fcblecbter fo oiel al§ mogli^ getrennt werben, unb

bei ber bic 3!ugenb ber Äeufd)beit nidjt entjieben, fonbern nur

gebinbcrt werben fann, weil e§ il)r unmoglidb gemadjt wirb, in

bie ^rfcbeinung ju treten. 3)affelbe ergiebt ftd), wenn wir ouf

40*
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\>k Äeuf(I)(;eit fe()en in S3c5icl)iing auf jcbc nnbcrc [innlidjc 2ujl.

2)cnn wenn man fagt, man muffe \id) alle§ beffen ent()altcn,

n>a§ bcn ©innengcnu^ rcijt: fo fann ftd) bie Äcufd)l)cit gar

nid)t jcigcn, ja bcr ©inn wirb abgcfiumpft m\i> bie natürlidjc

2(VötVi2 ^eroorgebrac^t. Unb fo entließt ein großer Sl}cil

bc§ ©trcitcS auf biefem ©ebicte barauö, ba^ man
im Sflamcn be§ 4>rifllid)en ^rincipä falfd)c gorbc;

rungcn gcmad)t ^at, xv'it benn bie ganje alte 2f§!c;

tif nid)t6 anbereS ijit, aH ein ^u§ge()en barauf, eine

!2(pat^ic ()crt>or5ubringen. 2tuf \i)t berut)tbie infid)

felbjl abfolut t)crtt)crflid)c jwiefad^e Wloval, eine

befonbcrc für biejenigen, weldje bie aöfetifd)c 2cs

ben^art waljlten unb eine anbere für alle übrigen.

Dber bctracl)tcn n?ir bie ®a(i)t in S5ejiel)ung auf bie

©ebulb: fo fagt bie djrijllidje (Sittenlehre offenbar, 2Ber feinen

9Ud)|!en bcleibigt, ijt ein ©egenflanb ber n)at)rl)aft djrifilic^en

^rbarmung, unb man mu^ ein rcinigcnbe§ J^anbeln auf il)n

rid[)tcn. '2(ber eben bc^t)alb barf ba§ ©efübl ber S5eleibigung

gar feine JReaction Ijeroorbringcn , fonbern nur Äcnntnip oon

bem Sujlanbe, in welcbem ber S3elcibiger fid) befinbct. Unb wo

c§ fo iji, ba ijl d)rifllic^e ©anftmutl). 2!)er beleibigte (5l)ri|l fann

alfo nicljtä anbere^ tl)un, al§ feinen S3eleibiger jur redjten ^rs

fenntnip feine» unfittlidjcn 3ufti»nbcä bringen, ober vermag er

ba§ ber SSer(;altniffc wegen nici^t: fo mu0 er c§ anbcren über^

laffen, unb für it)n wirb bie @aci)e rein 'iRuü. SQSare in bem

cntgcgengefcjtcn ©cfü^le irgcnb ctxva^ begrünbete§: fo müpte e§

ftd) gcrabc aucl^ in ber gorm auöfprccljen, in bcr eä gegeben

wirb, b. t). al§ ®emeingefüf)l. SBenn bie ©cmcinfc^aft

ben töbelt, ber wie ein 6l)rifl gegen ben SScleibigcr

^anbcU: fo t()ut fie e§ oermoge bcg @emcingeific§.

©ie mü0te alfo aud; ba§ entgegengcfejtc ^anbcln

alö ©emcingefütjl wollen, unb fie will eS üon bet

einen ©eite and) wirflid), inbcm fie fagt, SBir !6ns

ncn nid)t bcurtl^eilen, voa$ ber einzelne für 9?ed>t
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{;dlt; aber <iU ©lieb unfercr ©emeinfd^aft foll er

nid)t fo l)anbeln. 2(Uetn tt)o§ mürbe börauö folgen?

2)tefe6/ ba^ wenn baS ein ®cmeingcfüt)l fein foUte,

aud) bic 9ieaction unter ber gorm einer gemeinfa«

mcn, nidjt al§ bie Xi)at be§ einzelnen f)en>ortreten

burftc. 2)a§ ®cfü()l ober forbert fic gerabc «U bic

3;^at bea einjelnen; e§ ifl aifo mit fid) felbjl in SBis

bcrfpru^. ©oU bnä ® emeingefübl alä folcbeö reas

gircn unb babei auf fittlidje SfiSeife befielen: fo fann

e§ nur reagiren in bejlimmten formen. 2)a§ ges

fd)iet)t nun in ber bürgerlid^en ©emcinf d;aft, wo
bie ®efeUfd)aft fid) be6 einjelnen beleibigten an*

nimmt unb bafür forgt, ba^ leine SSeleibigung o{)ne einen

2(uöbruff be§ 6ffentlid)en Unwillenä bleibe, ^a^u gebort aber,

^a^ bie SSeleibigung auf eine beflimmte SBeife unter bic bürger«

lieben SSerbaltniffe fubfumirt njerbcn fonne. "Khtx, fagt man,

c0 giebt SScleibigungen, bie biefc «Subfumtton nid)t

julnffen. 2Cllerbingö giebt e§ folcbe, unb bie fann

bann ber Staat and) nicbt (Irafen. %bix fie werben

bod) ju fubfumiren fein unter \)'u SSerl;dltniffe bct

®efellfd;aft überbauest, ober unter t>it irgenb einer

onberen, al§ bie bürgerlicbe ift, fei fie fogrop ober

fo flein aU fie wolle. Srfennt nun eine fold)e ©e*

fellfdjaft ttwa^ für jlrafbar: wo^l, fo mag bieSJeacs

tion »on i^x ausgeben, unb fie mag für formen for«

gen, in benen fie ben i^-ffentlid^cn Unwillen gegen

SSeleibigungen au§fpreci|)en fann. Norbert fie aber,

ba^ ber einzelne bie ibm wiberfabrenen SSeletbi»

gungen felbji räd)e: fo ijl ba6 burc^ unb burd) oer»

febrt. ^er ©treit ijl alfo \)itx leidet unb jwar fo ju fdjlid)*

ten. 2Ber cbrij^lid) b^nbeln will, mup, inbem er ta$ eine unters

Id^t, ba§ anbere bert^orjubringen fucben. 2)enn eö ift allerbingS

notbwenbig, bü0 in ^ejiebung auf bieienigen etwa§ gefd)iebt,

weldje in ber ©ewo^n^eit finb, anbere ju beleibigen; c§ bebarf



630 n. 35a5 barMcnbc *anbcln.

gegen t?a§ Unrecht einer iDarflellung be§ allgemeinen Unn?illcn5,

unt) fciefe muf tic S5aft§ werben beä reinigenben J^anbelnä.

2(bcr ftc muf Qud) oom ®emeingefu{)(e au§gcl)en unb etn)a§ gc»

meinfonieS fein, unb ba§ wirb gerabe oer()inbert burd) bie gort»

fejung be§ ©t)j!em§ ber perfonlicfjen Staä:)^. SBerben inbe^ auch

^ier, wie auf ienem anberen ©ebicte, übertriebene gorbes

rungen aufgejleüt, j. S5. bie, ba^ man ieber 9)Z6glid)!eit ftd?

in ©treitigfeiten ju oerwiEfeln vorbeugen muffe: fo ift \>a^ üud)

wieber falfd^, weil barauä eine J^emmung ber natürlidjen menfcb«

Itdjen 5ßcrl)dltniffe cntfte{)t, bie bem djriillidjen ^rinci^e, t)a6

eben alle menfd)lid)en SSerl)dltniffe burd)bringen will, entgegen^

gefegt i{l. S)ie allgemeine gormel für biefe6 öUc§

wirb alfo biefe fein, 35er Qi)t\^ aH einzelner mu^ in

allen feinen gefelligen 8Serf)ältniffen gegen alle ein»

feinen bie barftelUnben rf)rifilidben SSugenben anj^re»

bcn, fie überall manifejliren , aber jugleid) an6) im«

mer bal)in wirfen, ba^ baä ® emcingcfüf)l in jebct

®cfammtl)eit, ber er angel)ort, immer mebrin Ueber»

einjlimmung gebradt)t werbe mit ben gorberungen

be6 d)rijllid)en ^rincipS. X)a^ ©emeingefübl in je«

ber ®efammtt)eit ber er angebort. £)enn ha§ ijt

offenbar, ^a^, fo xoiz bie gefclligen SSerbdltnif fc

bi§ auf einen gewiffen ®rab auägebitbet finb, jeber

in eine SDiannigfaltigf eit oon ©emeinf djaften t)in»

einge{)6rt*). 2)a§ ge()t fd^on au§ bem t)crüor, Yoa^ wir in

bem 2lbfcbnitte oom ücrbreitenben .^anbcln in Sejiel)ung auf bie

bürgerlidbc ©emeinfc^iaft gefagt t)nben. 25enn ift e§ bie notbwen«

bige 2lufgabe, ttn allgemeinen S?cruf ber ffiilbung ber 9?atut

für ben 9)?enfcbcn ju tbeilen, fo baf eine SJZengc befonberer

S5eruf§arten entfielen, unb !ann ficb bie ®emeinfd)aft ber SKen*

fd)en in biefer Sejicbung erj! red)t au^bilben, wenn ber ©cgen*

faj jwifd)en t)brig?eit unb Untertban b«öorgetreten ifl unb wenn

•) Q. «eil. A. §. 146. uni) unten »erlef. 18§4.
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ücrf4)iebene ftcinere ®emeinfd)oftcn in eine größere jufammcnge*

floffen finb: fo ^aben voix \a für jeben einjclnen eine SSerfd)ies

tient)eit oon @emein[d)aften; jcber gel^ort einer @emeinfd)aft an

üermoge feinet SSerufeä, einer anberen oermoge beg befonberen

£)rte§, ben er in ttm ©egenfaje üon IDbrigfcit unb Untert()fln

einnimmt, unb einer önberen, bie er mit aUtn benen bilbet, bie

mit i()m benfelben t>it bewot)nen, alfo al§ ©lieb einer Socalges

mcinbe, bie einen organifdjen S5e|lanbt()eil eine6 größeren ganjen

ouömQd[)t. Sebe biefer oerfctjiebenen ®emeinfcl()aften l^at iljre be*

fonberen ^rincipien, jebc \)at it)x befonbercS ©emcingefübl/ «nb

in ieber wirb ftdb etwaä finben, wa§ Um djrifilicben principe

nocl) tt)iberf!reitet. 2Darum bleibt bie '2(u6gleid^un9 aller biefer

Differenzen eine be|ldnbige 2(ufgabe, imb ber einzelne muf fte

mä) ber gormel ju bcwirfen fud)en, bie wir oufgejlellt ^aben;

fein ©evviffen muf alfo einerfeitS immer bie UnooUfommenbei»

ten jeber ©emeinfdjaft augfagen, anbererfeitS ba§ cl)rtjllid)c

^rinci^ in fic^ tragen, um bemfelben immer me^r aUt^ gu äfft«

miliren *).

SBa^ ferner t^a^ allgemein gcfelligc DarficUen

betrifft, n)iec§ bcm® otte§bien|le im engcren@innc
gcgenüberftcbt: fo finb aud) bier bie2(nficbten in ber

cbri|ilid;en Äird^e febr oerfcbieben. SBollen wir aber

jur 2(ufl6fung beä 6treiteg beitragen: fo werben
wir ben ©egenj^anb, um iljn in feinem ganzen Um*
fange ju erfaffen, in quantitativer unb qualitativer

^inficl)t bejlimmen muffen.

Sßenn überbauet m befcnberä barflellenbeö ^anbeln, weU

d)e§ ftc^ auf ben allgemein menfcblid)en SSeruf bejiebt, ftatt

i)ahm foU: fo mup eS aucb in fofern bie allgemeine Statur beS

barflellenbcn ^anbelnä an fid) tragen, bag e§ in bie Raufen be§

wirffamen bineinfallt. 3n thzn biefe baben wir aber aud) ben

©otteöbienjt im engeren ©innc gelegt: e3 entjicben alfo über

*) ©. Seil. B. Da« fearftcnenbe J&anbcln. §. 45.
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baS quantitative SSctt)altntp gleid) jwci fragen,

bic eine, wie ba6 ^anbcln, oon bcm jejt bic JRcbc

ifl, [id) oerHit äum©otte§bienlle im engeren (Sinne,

bie anbete, wie eä fid) ücrl)alt jum wirffamcn ^an*
beln. SBir fommen l)icr in ben gall, bn§ ftttlldje auf[ud)en

5u muffen in ber SOZitte jwifd^en jwci ^);tremen; benn unfer

barfieUenbe^ ^anbcln fann ju gro^ werben unb

5U ficin nad) bciben ©citen l)in, unb bajwif4)cn mu^

baä ridjtigc liegen. £)ie SJiitte ju ftnben ijl aber eine fe^r

fdbwicrige ©ad[)e. ^enn ba bie Extreme fid) eigentlid; immer

in6 unenblid)e üerlieren: [o fann man fie nid)t anberS auffaffen,

aB böp man baö eine ber beiben ©lieber ?lult werben Id^t.

2(ber barauä if! unmoglid) bic Dritte ju ftnben; ein geljler, ber

allen Unterfuc^ungen nad) biefer arijlotelifdjcn gormel antjaftet.

Snbeffen e§ i|i biefcS bod) ba§ einzige xoa§ un§ für iejt gegeben

ijl; wir muffen e6 alfo entwiffeln un\) fe^en, wie weit wir auf

biefem SScgc fommcn, unb ob fid) un§ babei ctwa§ genügen»

bereä barbieten wirb. S3etrad)ten wir juerjl bie ^rtrcme nad^

beiben «Seiten ^in.

ßö lapt fid) bie SJlarime benfen, ber 9)?enfd) foUe

ju bem blo^ barjleUenben ^anbeln im ©ebiete be§ gefelligen

55eben§ gar feine 3eit t)aben, fonbern immer im wirffamen unb

im religio^ barflellenben begriffen fein, alfo bie 50?artme, burd)

weld)c unfer barfleüenbcä ^anbeln auf Sflull gcfejt

würbe. Ttber fann ba§ eine rid)tige fittlidjc SSeflimmung fein?

SGBir fonnten unS Ijier glcid) auf i>a^ atigemeine ®efül)l berufen,

wenn ba§ nur ttroa^ wdre, wobei man in einer wiffenfdjaftli«

d)en Unterfucl)ung flehen bleiben bürfte. 2!)enn überall wo
c6 eine menfd)lic^e ©efcllfd;aft giebt, wie un»)oll«

fommen fie aud) fei, giebt eä neben ber2(rbeit a\xö^

t)a$ ©^iel un^ ben gefelligen ßcbenögenu^ im

ganjen ©innc beö Sßorteä, unb bicfe ^llgemcinljeit

Idpt auf ein natürlid) jum ©runbc liegcnbeS fdjlic«

0en. libtx abfolutc '2tllgcmcinl)cit t)at biefcö ®cfül)l
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bod) n\ä)t, tenn in ber d)n|!l{d)en Äird)e ^at e6 immer fleine

(Societdten unb einzelne gegeben, wdd)t überaus jirenge waren

wnb gcfagt ^aben, ber ßl)rtll muffe fi'd) üon allem, waS auf

biefem ©ebiete liege, fern l)alten. SQ3o{)er ift biefe Tfbweidjung

üom allgemeinen ®efüt)le entftanben? lim ndcf)|!en liegt eS wol

ju fagen, ftc \)abz il)ren ©runb in ber £)ifferen5, bie in ber Seit

jfatt finbet, 5tt)ifd)en ber d;rifllicl)en Äirct)e unb ben gefelligen

SScrbinbungen ber 5[Kenfd)en. ©ie lejteren waren baS frül)ere;

nid^t aB ob bie üord)riftUd)e Seit o^ne 9?eligion geirefen n>dre,

aber ba6 religiofc ©ebiet unb ta$ gefcUigc waren in il)r nu\)x

ober weniger in üoHiger tlngefd}iebenl)eit. X)a^ finbet \i<i) in

ben beiben ^au:ptformen, bie ber cl)rifHid)en Äirdje oorangingen,

im Subent^unie unb im ^eibentl^ume, nur auf üerfdbiebene

SOBeife. S5ei ben 3 üben war bie 2Crbeit§loftgfeit für ben

(Sabbat abfolut üürgefd)rieben, alfo eine ^aufe für alleS wirf*

fame ^anbeln. (ginerfeitS aber würbe ber (Sabbat nid)t ganj

aufgefüllt mit ben gotte6bienfllicf)en ^anblungen, anbererfeitö

war für bie ^mv beä <Qahbat^ ein gewiffeS gefelligcä 2Bol)lleben

unb in bemfelben eine Sarjlellung beä SBol)l|lanbeä üorgefdjrics

ben, fo baf wir alfo gcfellige unb rcligiofe 2)arj!cl*

lung genau vereinigt unb glcid)fam auS einem

Äeime ^eröorgcl)en fef)en. fDZan fagtc ndmlid?, ba§ gefeUige

S[ßol)llebcn an fej^li4)en Silagen gebore mit jur SSere^rung ©otteä.

^a§ Idpt fic^ aud) leicht erfldren. 2)enn au§ bem ftreng iiit\\6)tn

©tanb^unfte bie ©acl)e betracl?tet war Se^ooa^ ber (Sdjujgott

beS SSolfeS, unb alleä gute, beffen e§ fic^ erfreute, eine g6ttlid)c

SBo^lt^at. X)a^m geborte, jumal fein ßanbbefij auf einer be»

fonberen gottlid)en SSeranftaltung berul)tc, ber ©rab ber 9fiatur*

bel^errfcl)ung, auf ben c§ fict) erl)oben b^tte, benn in allen

83ergnügungen , in aller bürgerlid)en ©efelligfeit, i(l eS ttxoa^

wefentlid)eö, baf ber -^unft, auf weldjem bie SRaturbel^errfcljung

fle^t, bargejlellt wirb. ©iefeS olfo jum SSewu^tfein ju bringen

unb ju allgemeiner 2(nerfennung geljortc ju ber realen SSereljrung

©otteä unb fcblo^ ftc^ an ben ©otteäbienjl an. SS ei ben
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Jg)eiben gingen alle gefclligcn geflIid)Feiten von

t)em religiofen qu$'^ felbj! allcg potitifdjc ging, nur

öuf anbete SBcife, in ba§ religiofc jurüff; benn alle

©iege^fef^e unb überl)aupt alle gcfie in ^ejieljung auf Sßegeben*

l)eiten, bie böS ©lüff ber ®efeUfd)aft begrunbet i)atUn, fingen

mit gotteäbienlKidjen ®ebrQUc{)en an, unb an biefe fd)lop fic^

bann ba§ gefellige SSergnügcn, fo ba^ c§ in bem CO?aape ganj in

biefer SJegion üerfirte, ol6 t)a^ offentlidje ßeben bie ©ber{)anb

\)attt ubtx baä ^rioatleben. 2(ber befanntlic^ ging ta^ teligiofe

aud) in baä ^rioatleben ein, unb fo üerbanb fiel) auä) i)kx ba§

SSergnügen unmittelbar mit bem religiofen. 9Zun fam ba§ ß^ri»

jlent^um. SBenn ba§ nur wdre innert)alb be§ 5ubentf)um§

geblieben: fo n)dre ira^rfd^einlid) ber ganje Q\)axdUx beö

Subent()um§ in biefer ^inftdjt in baS ß^riftent^um übergegan«

gen. 2)a6 (5^rijlentl)um fjatte Guä) einen ^unft, in weldjem

ftd^ bie religiofe geier unb t>a$ gefellige ßeben aneinanber fcl)tof»

fen, bie 2fgapen, unb inbem ber 2luferj!e^ungätag (5f)rijli ber

ber gotte6bienjllicl)en geier njurbe: fo war ber freubige G^arafter

be5 religiofen gejltage^ fe|lge|iellt. Züt'm nun !am baö ßljris

fientl)um aud) in ba§ ^eibentl)um l)inein. Se mel)r c§ alfo

auä bem Subentl)ume l)erüorfam, bej^o mel)r nai)m

c6 bie iübifd)c2(nfid)t in fid) auf, ber alle6 t)eibnifd)

gotteSbienftlid^e ein ©rduel war, unb fo entftanb

eine Steigung ber crftcn ß^riftcn, fid) oon allem ge»

felligen SSergnügen ber übrigen jurüff ju5icl)en,

weil nod) ein 2Cntl)eil an ben l)eibnifd)en JReligionä»

Übungen barin ju finbcn war. e§ ift aber auä) befannt,

ba^ bie liberalere 2lnfid)t bc§ 6l)riflentl)um ä oon

Einfang an bagegcn geftritten i;)at ^aulug bcmül)t fid^

l)ier eine jarte ©renjlinie 5U jieljen, inbem er einerfeitä bag atlge^

meine ©efü^l barauf feflsujiellen fud)t, \ia^ ber ganje ©ojenbienlt

ntd)tig fei, in bem nid)tigen aber eigentlid) nid)tö grduell)afteä

liegen fonne, anbererfeita bagegen ba§ 5Kitgefüt)t für fd)wad)c

unb leicht irre 5U Icitcnbc ©emüt^er crwe^ft, inbem er fagt,
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auä) tt)a§ man felbj! nid)t mißbillige, ba§ muffe man bod^ un*

terlaffen, fofern e§ nnberen einen "iln^o^ gebe *). SlBenn wir

nun ^iemit ben 3ujl(int> berSJinge üergleidjen mitten im

geben bcr cbrifilid)en Äirdje ju unferer '^tit, wo fie

in fid) fclbfi gegrünbet ift, unb wir fi'nben au(i) ie§t bei oielen

biefclbe Senbenj, fic^ öon allem gefelligen 5öcvgnügen ^uruffju»

gießen, weil baffelbe etwaä fünblid}ea fei: wie üer()alt fic^ benn

biefeä ju jenem? £)ffenbar fann jejt ha^ fünblic^e, baö im ge»

feHigen üorauSgefejt wirb, md)t me^r gefud)t werben in bem

l)eibnifd)en, [onbern nun fann man nur barauf juriiKfommen,

ha^ eä in ber 3:f)dtigfeit fei, in welcl)er i>k finnlici)e SJiatur beS

9)?enfd)en gefegt wirb. Unb allerbing^ muffen wir §ugej!e()en,

bap icbe felbjltbatige 2(ctioitdt ber ©innlidjfeit, jebe 2lctioitdt/

ju ber ber Sm^ulS nidjt üom (Seifte augge()t, ttwa^ fünblid)e§

ift, weit alle ®elbftt^dtig!eit im 9)?enfd)en üom ©eifte auägel)en

foU. 2lber Idpt fid) ta^ nun tl)eoretifd) entfdjeiben, in wiefern

babei ttxva^ fünblid()e§ ifi, unb in wiefern nidbt? 2luö ber du*

ßeren ßrfdjeinung Idft eö ftd^ niemaB abnel)men, benn in ber

ijt ber innere 2lnfang, ber eigentlid()e 2Bert^ ber Sljdtigfeit, nid)t

mel)r mit bargej^ellt. 9J?an fann ba^er fagen, Q^ giebt foldje

S^^dtigfeiten ber ftnnlidjen 9^atur, üon weldjen man an unb für

fid) Weber bel^aupten fann, fte feien rein ffnnlidje ©elbjltbdtigfeit,

gar nicijt ausgegangen oom Smpulfe beS ®ei|!eä, nod) aucl) ba6

®egent()eil, fonbern ea fommt babei alle§ auf baS SOiotio an.

2)a alfo ein barjiellenbeS ^anbeln nur moglicl) ift in ber ©es

meinfd)aft: fo fanii ein unb baffelbe in X)tm einen rein

\xn\) unfcl)ulbig, in bem anbern fünblid) fein. SBie

wirb e§ nun t)a moglid) fein, ju einer übereinftimmenben gteid)*

mdpigen ßntfdjeibung ju fommen? 9^icl)t anberä, aB inbem

wir auf boö ©ewiffen iebe6 einzelnen 5urüffgel)en.

SGBaS iebem in feinem ©ewiffen ©ünbe ifl, b. l).

wot)on er fid()bewußttfl, baß bcr©ct|lil)mnic^tben

*) 1. Scr. 8. — 9löm. 14.
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SmpulSbaju gegeben i)at: baö mu0 et unterlöffcn,

n)d()rent» ein anbercr, ber ba§ entgegcngcfcjtc S3c»

wu^tfein in fiel) tragt, eö fieser ttjun fann. 2(ber

wir formen nid)t [agen, ba^ Ijicr eben fo wie in bem üorf)er

bejetdjneten gallc einer bem anberen bic JRegel geben fonnc.

35enn jur 3eit be§ ^aulu§ fonnte einer bem anberen ben 3u*

fammenljang mit ttvoa^ antidjrifllicbem, ndmlid) bic Äfjeitnabmc

an bem ©o^cnbienflc, gerabeju nacl)wcifen, fo baf , wenn auä)

einer für fi'rf) fagen fonnte, gür mid; erijlirt ba§ gefellige nicbt

me()r aB tttva^ antid)riftlid)eg, weil mir ber ©ojenbienjl barin

ctwa§ abfolut nicbtigeä ijl, ic^ b^lte mid) blo§ an bic :politifd)c

SScbeutung, ber Bufammenbang mit bem antid)ri|tUd)en , bem

©ojenbienjlc, bod) fo unmittelbar üor 2lugen geftellt war, ba^

ber 2(poilet fagen mugte, Söenn bein S5ruber, für ben ber ©ös

jenbienjl nic^t auf gleid)e Sßeife ctrva^ nid)tige§ ift,^2fn|lop

nimmt an beiner 5J!l)eilnai)mc am Ijeibnifd) gefelligcn: fo cnts

l()altc bid; berfelben. 21nberä aber ift e§ unter unferen 2Serl)ält5

niffcn. Sgat jemanb unter un§ im gefeüigen SSergnügen eine

rein finnlid^e Senbcnj, fe^lt i\)m ieber bol)ere Smpulö: fo ift

t)a§ 5war mä) antid^rijllid) , aber baö antid)rijllid)c fann nid)t

für fic^ in bic @rfd)einüng treten, ift alfo aud? nidjt nacbjuwci«

fen, unb barum bleibt bic ganjc <Sa^c rein bem ©ewiffen cinc§

ieben übetlaffen. 3ft aber ^a^; muffen wir fagen, ba^ e6 un«

moglicl) eine unb biefelbc 2(nwenbung ber JRcgel für attc geben

fann : fo mup jebcr auS d)ri|ltlicl)er Siebe üorau^fejen, ber anberc

werbe bic Siegel fo anwenben, wie e5 feiner beften Ueberjeugung

gemd^ fei. Unb fo fann e^ ein oerfcbiebeneö SSer^altcn geben,

ot)ne ta^ einer an bem anberen 2(n(io^ nimmt. %bti el ent»

jlc^t an6) immer gleidj bic Aufgabe, bic ^iffcrenj

fo ju bel)anbcln, i)a^ barüber feine Silrcnnung un»

tcr iitn ß^rijlen entflcbt; benn wo irgenb eine foldje jum

SSorfd)einc fommt, t:)a mup nott)Wcnbig ouf ber einen ober auf

ber anberen @eitc etwa§ und^rijilidjeö, etwa§ fünblid)e§ fein,

entwebcr auf ber ©citc be§ freien, ober auf ber ©eitc beg ftrcn»
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gen ©etvtffcnö. 2Bir \)ahm 9efcl)cn, ba^ feine finnlic^c ©elbft»

t^ätlgfeit an ftd) fünfclid) ijt ober baä ®e9entf)eiL SBenn man

j. 35. titn Slanj alä eine geregelte gcmeinfci)aft(id)e ßeibeSbewe*

gung anfielt, weldje eine fr61)üd)e (Stimmung barflellen foll: fo

ijt er nict)tö fünblid)eö. Äommt aber Ui bcr SSereinigung ber

®efd?led)ter in bemfelben bie SBoHujl {)inju: fo ijl er itnfittliclj.

£)a§ fann ftd) aber nic^t abfolut duferlid) jetgen, eä fei benn,

bap Slanje aufgefut)rt »erben, t)k iljrer ganjen ßonjlruction m6)

tt)onü|^ig unb alfo burrf)au§ fünblid) finb. S55ic toit nun

t)ier in berfelben ^anblung ba§ ftttUd^e unb ta^ unftttlic^e bid)t

bei cinanbcr l^aben: fo fet)en wir, wie ba§ fünblic|)c auf

ber ©eite beö freien ©ewiffenö liegen fann, njcnn

nämlid) ber Unterfd)ieb auf Icidjtfinnige SBeife wer»

fannt wirb, ber ^wifdjen bem finnlid)cn, w»eld)eö

bem©eiftewiberPrebt,unb bem, wa6au§ bem®eij!e

^eroorgcgangen fein fann, flatt finbct. SGBenn man
aber anbererfeitö bie <3elbftdnbigf eit bc§ einzelnen

in ber 2Cnn>enbung ber Siegel nadj feiner Uebcrjcu«

gung gefd^rbet: fo ijl ba§ undjrifllidje auf ber©eite

beS engen unb flrengen ©ewiffeng. 2)ie ^au^tfad)c

alfo jur 2Cuögleid)ung in biefer ^infidjt befielet tbtn

barin, t>a^ ba§ uncl)ri|ilid)e, wo e6 ijl, jur ©rfennts

ni^ gebrad)t werbe, aber ba^ aud), wo fein und)rijls

liö)t^ jur 2(nerf<nnung gebradjt werben fann, über

bie t>erfd)iebene 2(nwenbung ber fittlic^en Sfcgel

feine ©torung ber djriftlidjen Siebe eintrete, unb

5U einer fold)en 2(u§glei(^ung ftnben wir ben ©runb in ber

^)aulinifd)en 9?egel, fo baf wir alfo ouf ganj fdjriftmdfigem S3os

ben ft'nb, nur ba^ bie 9fcgel ber ©djonung in ber 2(nwenbung

eine anbere @e|!alt gewinnt, fofern jcjt ber Q^xi^ t>om TliU

d)rijlen forbern fann, ta^ immer oorauSgefejt werbe, er l;anblc

bona fide, wo i^m fein 3ufammen()ang feiner gefelligen Sars

jleUung mit bem und)ri|l(id)en nad)gewiefcn werben fann. ^aa
ober fann nie erreicht werben, wenn nidjt, fo lange bie 2)ifes
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rcnjert in ber Zn\id)t befielen, btefe unauägefejt ein ©egenflflnb

fcer SScrjldnbiguug finb unb bleiben, ^enn nur fo fann bic

®lei(i)f6rmi9feit in bcr '2(nwenbung bcr 9\ecjc( erhielt werben unb

immer me^r jum SSewuptfein fommen, öuf n?eldjen SSerfdjieben»

'i)tiUn in ber menfci)lid)en Statur bie üerfd;iebene 2(nn)enbung ber

Siegel beruf)t. Um inbep bie ^aö^t bejiimmtcr unb pofis

tiü ju entfd^eiben, muffen n^ir barnuf jurüffgelpcn, bap ouf

bem ©ebiete bcr gefelligen 2)arflellung bie auöübenben (i)rifllid;en

SSugenben ubtxaU mit 5ur 2DarjlelIung fommen muffen, unb

bnp ieber üon fic^ felbft unb für fici) felbfi nur in fofern fagen

fann, ba§ ©ebiet ber gefelligen Sarftellung jlc^e in Ueberein«

flimmung mit bem religiofen ^rinciipe, in wiefern er in ber res

ligiofen 2)arflellun9 felbfi ftd) in ber 2(uäübung biefer S^ugenbcn

befinbet. Unb babei ijl ber anberc ^unft, üon bem wir öuöge»

l^en mü)Jen biefer. 2(lleS barflcUenbe J^onbeln öuf bem gefelligen

©ebiete ift nur in ber ©emeinfdjaft moglid), unb t)ü^ ©id) l)in»

einbegeben beä einzelnen in baä 3ufammentreten meljrerer jum

5Be!}ufe bcr £)ar|ltellung ijl; immer ber erfie 2(ct in einem gallc

folcl)er lixt unb bü^jenige, n?a§ öm unmittelbai|len auä bem geis

jligen Sntpulfe l)erüorgel}cn fann. ^aröuf l)aben wir aifo üu^

oorjüglid) ju fe^en, "oa^ biefer erjle Zit auf einem gcifligen

Smpulfe beruhe. 2(bcr wir bürfen nid;t »erlangen, ba^ ieber

einjelne 3:i)eil ber ^anblung al6 ttxoa^ burcl)au§ felbftdnbige§

!6nne betradtjtet unb auf einen befonberen geljligen 3mpul§

jurüffgefu^rt werben. Ueberfiel)t man biefeg unb will man bic

einjelnen SJZomente nlcl)t angefel)cn wiffen alä organifcl)e Zt)tik

be6 ganjcn: fo fommt man bal)in, fo übertriebene gorberungen

ju machen, baf alle gefelligc ^arjlellung unmoglicl) wirb, ^a^

eä aber bal)in niemals fommen bürfe, geljt fcbon au§ unferer

ganzen ßonftruction bevoor. 2)ann aber Idpt eö ficb unmittelbarer

aud) barauS geigen, ba^ mit ber gefelligen SJarflellung

alle anbcren fittltdjen ©cbietc ebenfalls würben

aufgehoben werben. 2£UeS wirffame J^anbeln ndmlid), ba

e§ burcl) ßuji unb Unluft bebingt ijl, fegt immer fci)on bicjenigc
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SSejltmmt^eit beä S5ett)u^tfeinö üorau§, nu§ weld^er taö barj^eU

lenbc ^anbcln oon felbjlt ^erüorgetit ; tenn ßujl unb Unluft ruf)en

immer auf bcm S3en)u^tfem beä fittlid;en Sujlanbcä über(}ßupt,

auf bem Sewuftfein beö ^6()ei:en gebend in feinem SSevljdltnijJe

ju bem blo^ ftnnlid)en. SOBenben wir nun ^a^ auf ba§ ®tbkt

an, tt)eld)eä für unä ()ier ba6 urfprünglic^e ijl, auf ta^ ©ebiet

be§ g^aturbilbungä^rojeffeä : fo muffen wir fagen, "iluä) ba§

üerbreitenbe unb bnä reinigenbe ^anbeln auf biefem ©ebiete be§

SflaturbilbungäprojeffeS fejen üor allem üorau^ ta^ allgemeine

S3ewuftfein beS S)ienfd)en üon feiner SSeflimmung jur 5Bcl)err»

frf)ung ber S^latur. 'iRixn aber i|l e» allein ber ©ci)^, bie Sns

telligenj im 9JJenfd)en, waa bie 9^atur bel)errfcl)t ; benn alle§

übrige in i^m i\t felbfl wieber 9Zatur. golglid) wirb überall

jum wirffamen ^anbeln al§ ©runbbewu^tfein beä SOZenfdjen

Dorauggefejt ta^ S3ewuptfein baüon, bap feine intelligent tücl^tig

ifi jur ^e^errfd)ung ber 9Zatur, unb ha^ i|l eben ta^S 33ewupts

fein, auä weldjem unfer bar|lellenbeä ^anbeln unmittelbar l)ers

oorge^t. <3o fejt alfo alleö wirffame ^anbeln ba6 barftellenbe

üorauS, e§ fei benn, baf jemanb fagen wollte, iia^ ^ewuptfein

fonne i>a fein oi)nt Sm^ulä ju werben. 2fber baä fann cbsn nie»

manb fagen, weil e§ jaaufgleidjeSßSeife auä) gelten mügteoonßufl

unb Unlufl, fo ba^ aud) biefc müpten gebaut werben fonnen al§ nic^t

3m^ul6 werbenb, womit bann alleä wirffame^anbeln fogleid) auf»

gehoben würbe. 2lud) let)rt bie @rfa(}rung, bap ba§ barjlellenbe

gefellige J^anbeln gleid)fam ber 5!ßaaf ftab ift für bie

Söirffamfeiteiner ®efeUfd)aft im 9flaturbilbung§;pro»

Jeff e. ^enn je weniger wir biefeg barjlellenbe ^anbeln auägebilbet

finben, bejlo weniger fef)en wir audj hm S'iaturbilbungä^rojep üor»

gefd)ritten, unb niemanb benft eine gan5lid)e 3erfi6rung beS (Behk*

te§ ber gefelligen S^arjlellung obne §ugleleid) tk gänjlid)c 3er(J6»

rung be§ gefammten S^aturbilbungö^projeffeg mit ju benfen. Unb

aud) biefeä em^irifd)c Idf t ^id) in feiner S'lot^wenbigfeit oerj^el^en.

£)enn jebe §ortfd)reitung be§ ganjen ifl bebingt burd) bie rid)*

tigc Qxhnntni^ be6 gegebenen 3ujlanbe§, unb biefe gel;t immer
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nur ou§ bcm barflcßenbcn ^anbeln al§ folcf)em t)crt)or. 2)ie

goitjc ©cfellfdjaft lernt ben ©rab, in m\ü)zm bic ««aturbilbung

bei i^r fortgefdjrltten ifl, nur hnnen Im 3u|ianbe i^rer gefeHigen

£)ar(leUun9; benn in bem 3u|lanbc bcr naturbilbenben Si;()ätig--

feit felbjl i|I [te eben in ber SSewegung, nid)t in ber SSetrac^;

tung ibrea gegebenen gortfrf)ritte§. Sn il^rer ^arjlellung allein

dfo fann fte ftd) bcfinnen über fiel) fclbj! unb jeben ibrer SÄo*

mente mit allen anberen oerbinben. SBenn wir, maä l)iet)er

nid)t gebort, fonbern in ein tecbnifdjeä ©ebiet, bie üerfcbiebenen

(Elemente in bem ganjen ©ebietc ber gefelligen 23arflellung cons

jlruiren wollten: fo würben wir ouf alle üerfd)iebenen 3weigc

beö 9iaturbilbung6projef[c§ [eben müjjen, in welche wir un§

benfelben getbeilt l)aben; eS müßten alle SSalente üorfommen in

ber gefeiligen 3)ar|!eHung unb aud; alle gebilbeten ©egenfidnbe;

unb f4)on bicfe natürli^e 6on|!ruction jeigt, ba^ in biefem ®e«

biete jugleid) bic eigentlidje S3efd)auung beä gegebenen 3"ilonbe§

liegt, ber aber feinen SBertlj nur l;at burd) ba§, waä er in bem

inneren beg SD^enfdjen felbfl l)er»orbringt, unb alfo nur wenn er

befdjaut wirb in SSerbinbung mit bem ©elbjlbewu^tfein ber ©c*

fcllfdjaft. 25a§ l^at auä) im ganjen nod? niemanb geleugnet,

ja wo wir bie grofejle ©trenge in bem ©ebiete ber gefelligen

2)ar|iellung feben, ta ft'nben wir fic meijlen§ unter 9Jienfd)en,

bie gerabe für ben fiujpuS arbeiten, unter ben SSerfertigen feiner

SBebereicn unb anberer @egen|!dnbe biefer Zxt, alfo unter fot«

d)en, bie, wenn fic confequent waren, cl)er iebe§ anberc ©efd^dft

betreiben follten, als tia^, bem fic fic^ gcrabc gewibmet ):}Qbtn,

©ö giebt aber cigentlid) auf bem ganjen ©ebiete ber ©efellfcbaft

fein einziges ©efdjäft, ba§ nid)t wieber in ber gefelligen 2)ars

jlellung feinen ^alt bdtte. X)o6) audj abgefebcn baoon

ift in biefer unb in jeber 3urü!fäiet)ung immer etwa§

unfittlid)e§, wenn man ndmlid) baöon ausgebt, e6 gebore

jur böigeren SKoralitdt an ber gefelligen £)ar|lellung feinen Zt)dl

ju nehmen, ^enn biefcä ©ebiet ifl früber ba alö \)a^

6()riftcntl)um, folglidj aud) burd) ben gefd)td)tlic^cn
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SSctUufbcflanbig in 3uf^wmenl)ön3mlt t>tm Dor?

t^vt|iHid)en, unb barum immer nur batin begriffen

cl;ri|iianifirt ju »erben; unb üon biefer 2(ufgabe,

c§ mit bcm d)ri|llid)en ©eifle ju burd^bringen, foU

fid) niemanb auöfdjüc^en, am tt)enig|len ber, wclcljer

ficb einen t)6^ercn ®röb üon cl)rijilicl)er 9'iein()eit

gufd) reibt. £ienn eben njcr ba glöubt, ba§ d^rijllidje ^rind^

in |)6bercr SJein^cit in fiel) ju tragen, ijl barauf angewiefen,

burd) fein Seif^iel ju jeigen, ba^ überall im gcfelligen izbtn

bie Äeufdjl)cit im treitej^en ©inne be§ 2Bort§, auf bic c§ \)kx

gerabe anfommt, bewaljrt unb be^riefen werben fann. SSerl)alt

c6 [i(i} nun fo, ba^ einerfeito bie,3er|!6rung biefeS

©cbieteö bic 3er|^erung aucb beg wirffamen Sgam
beln§ nad) fid) jiebt, unb ba^ fid) anbererfeitS einem

ttjefentlic^en Slbeile ber fittlid)en 2lufgabe tnti\ti)t,

wer fid) surüff^iebt üon ber gefelligen -©arfleUung:

fo if^ ilax, baf biefe lejtere niemals aufS^uü bürfe

gebrad)t werben *). Unb t>a^ i|! nidjt nur baä 9?e»

fultat unferer Folgerungen, fonbern wir fonnen
eä aud) unmittelbar auf bie 8el)rc berSSibel juruffs

fübren. ^reilid) baben aud) biejentgen, bie fid) bem -üon unö

aufgehellten wiberfejcn, ein S3ibelwort ju ibrem 2Bablfprud)c

gemad)t. ©teilet md) nicbt biefer; 2Belt gkid) **), fagen ft'c.

:^[ber waä i]l benn biefe Soweit, bev'wir unä nicbt gleid)|tellen

foUen? 9Kan fd;eint ganj oergeffcn ju ^aben, ba^ ber 2lpo|!el

an einer anbeven ©teile fagt, wenn man fid) t)Dn tzn ungldus

bigcn jurulfsie'oen wollte: fo mü^te man biefe SBelt räumen***);

man fd)eint bie SßSett , wcld)e wir üermeiben foUen, ju »erwec^s

fein mit ber SBclt, in ber wir banbeln muffen. Docb bag ftnb

öUeS nur unbe|timmte 2£u§bri4fte, unb bie ©d)rift \)at anbereö

tiel bej^immtcreä über bie ©acbe. 3ut)6rberft namlid) lel)rt fte.

*) Seil. A. §. 142.

**) SRöm. 12, 2.

***) 1. (Sov. 5, 10.

g[)rifll. ©ittenle^ve. 41
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baß G^rljlug fclbjl nn fold)cn Sejllid?! citen tljcil.

genommen fjot, tic gonj befiimmt in unfer ®cblet

getjoren, ön ^odjjeiten itnb @öfima|)lcrn. ^tann i(i

tcttttid?, ba0 ^öuluä nid?t barön fann gebadet fjöben, bie 5£()cil*

na()me on l)cibni|'d)cn @afimdt)(ern ju ücrbleten. 2)enn Ijatte er

ba§ im Sinne gel^abt: fo l)attt er nid;t Siegeln geben fennen

iiber bn0 SSerbalten bev 6t)rijicn bei benfclben *;. 2(ud) beutet

er nid;t im entferntefien an, bflp er bie Sl^eilnabmc an foldjen

ge^üd;fciten für eine nur bamalS ni4)t ju umgebenbe 9?ot^wen*

bigfeit angcfe{)cn, ober ba^ er [ie nur ber ©djwad^beit berer ju

gut gefjalten, cm \veld;e er fd)rieb, fonbern er fejt fie ganj fdjlicbt

«15 etwa^ vorauf, bü§ ber 6{)ri|l nid;t ju fliegen t)abe. Unb

fo ijl ganj ber ©4>rift gcmap, tt)a§ wir oufgejleüt Ijaben, baß

bie gefcUigc X)ürflellung, o{)nerad;tet fte üor bcm üt)rijient^umc

ba gewcfen i(I, bod) nid)t gemieben, fonbern üiclmeljr aufre^^t

erljalten, aber aud; immer me()r d;rlftirtnifirt werben foU **).

9]un aber wollen wir mit einigen Sßcrtcn cud) ba§ entgegen»

gefegte l)in|!eUen^ baß namlid) bie ge fellige 2)ar|lcnung,

wie fie niemal6 9?ull werben barf, aud) niemals

ölleä fein, niemals ba§ wirffame J^anbeln unb bie

religiöfe ^arfiellung auf 9?ull bringen foH. ^ux

ber ©pmmetrie wegen fiellcn wir biefe§ l;ier auf, unb ©bnc c§

weiter au5gufüf)ren; benn fd}wcrnd) ijlt eä jemals einem SKen»

fd()en eingefallen, e§ ju bcptrciten. 2(ber wir fonnen jugleid; eine

Folgerung barauo jicl)en, bie un§ bcbcutenb weiterbringt. 3n bem

(Sajc liegt namlicb (luä) bie Söerneinung alleS beffen,

wa§ in ber gefelligen 2^ar|lellung irgenb bicJRicbtung

borauf bat, bie anberen®ebietebe§^anbeln§auf5RuU

ju bringen, alfo bie Verneinung alle& beffen in ber

gcfelligen ^arflellung, wag bcn cinjelnen jum wir!«

famcn ^anbcln ober 5ur religiofen 25ar(iellung un»

gcfcbifft maä)t. 2>ie er(ic^ofiti.on, baß ba§ gcfellige

*) 1. Co». 10, 27—30.
••) €. ä)f il. B. ^. t>avft. J£»nnb. g. 46. «Sc». A. §. 149—151. llnt. «cvl. l&|f
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torfieUenbe ^anbeln niemals fo etn<)ertd)tet fein

börf/ ba^ eö jum wirffomen unfähig ma(i)t, i\t für

fi(^ Uax unb wirb feincnSßibcrf))ruc^ erregen. 2)cnn

wenn ber £uruä in bcr gefclligcn £)ar|!enung bic

dufjcren Gräfte verringert, weld^e ouf ta^ wirffamc

^anbeln im 5laturbilbung§:proäeffe gerichtet fein

füllen: fo ift ba^ offenbar eine Zi)oxl)t{t, bte ben

SSBol)l(lanb jerrüttet unb mit ben fOJitteln jum S^laturbilbungS«

^rojeffc biefcn felbfl aufl)ebt. Unb wenn bic Äl)eilnabme

on ber gcfelligen ^arj^ellung eine 2(n|lrengung wirb

unb bic SOiuntcrfeit unb grifdje beö ©eifle§ unb bcr

for^erlicben Äraftc aufljebt; fo ijl ba6 offenbar ein

fünblirf)e6 Uebcrmaa^ mit berfelben ttn SZaturbil»

bungSproje^ jerjlorenben 2Bir!ung. 2iber bie anberc

^0 fitton, t>ii^ ba6 gefellige barjlellcnbe ^an beln

aud) niö)t unfähig mad)en foll jum rcligiofen ©ar»
flellcn, erregt gewip SSebcnfen. 2)cnn üiele meinen, bic ge*

fellige ^arjlellung unb bie religiofe feien i?iel bcjiimmter cntgc»

gengcfejt, ölS bie gefellige £)nrjlellung unb bn§ wirffimie ^an«

beln, fo i'a^ bie St)eilnal)me an ber gefelligen £)ar|Icllung immer

unb notljwenbig für bic religiofe ungefcl)ifft mad)e, unb t)a un>

fcre ^ofition ba6 leugnet: fo finb fic \\)x entgegen. 2lbcr wenn

fie fKtö;)t l)ütten: fo fianbe c5 fel)r übel für unä; benn bann

müpte in ber ganjcn 2(nfid)t be§ menfd;lid)en SebcnS, bie wir

aufgeflellt l)aben, ctwa^ unrtd)tige§ fein. 2Cnbererfeit§ aber ftellt

man un§ bie ^rfai;rung entgegen alä etwa6, toa§ laut wiber

uns jeuge. ^ie Qaä)t ifl biefe. MeS barflellenbe ^anbeln fallt

in bie Raufen beS wirffamen, unb cS ift ber natürlicl;e ^act beä

£eben6, welcf)er ben SßSedjfel jwifd^cn bcm einen unb bem an*

beren Ijeroorbringt. Sic Raufen aber, in weld;c bic gefellige,

unb bie, in weldjc bie religiofe £)ar|iellung fallt, finb cntweber

biefelben, ober üerfd)iebene. SBarc baS lejtc: fo licpc fid) offens

bar gar nid)t me^r bel)au^ten, bic Unfdt)igfeit jur Z^iüm\)mt

an ber religiofcn £)arftellung vüljre auS ber ai^eilnal)mc t)tx an

41*
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t>n gcfelligen. @inb bie Raufen aber oud; biefctbcn, wie tiefet

öUcrbingS im gnnjen genommen bei uns ber §aU ij^; benn bei

un§ ift, anberS wie in ©nglanb, ber (Sonntag ber Sag ber re*

ligiofen unb ber gefelligcn ^arfleUung : fo liegt bod) fd)on in

bem natürlicl)cn Sacte biefeö, bap bie Seiten für bic eine unb

für bic anberc gcfonbert ftnb. (5§ fragt fid) alfo nur, ob bie

!3Jbctlna()me an ber gefelligcn 25arftellung bcn

Ucbcrgang erfd)n)ere in bie religiofc, unb ob bie

3;beilnai)mc an ber religiofen 2)ar|}el(ung bcn

Ucbcrgang crfd)n)ere in bie gefcUigc. 9Zun liegt in

unfcrcr ganjen ßcbenöorbnu ng, ba§ bie religiofc 23ar«

fJellung ben erfien IDrt einnimmt, njie wir e§ benn

für fünbljaft booten, wenn fd^on am frül)cn 9J?orgcn

t)or aller religiofen 2)arjicllung bic gefelligcn SScr«

gnügungen beginnen. SBenn alfo aud) bie gefelligc ^ars

fleUung ben unmittelbaren Uebergang in bie religiofc erfd)werte:

fo würbe bod; für bie religiofc fein 9'?ad)tl)cil taxau^i ent|lel)en

fönnen. Zbn wir wollen unö gar nidjt baniit begnügen ju

fagen, bamit fei eigcntlid) jcber SGBiberfprud) \)om Sntereffe ber

religiofen 2)arfietlung au§ fd)on befeitigt; fonbern wir wollen

unmittelbar beibeö in feinem S5erl)altntf|"e ju einanber betrad)ten,

JDap nun bic Icbcnbige Äl)eilnal)me an ber reinen

religiofen ©arflellung niemanben unfähig madjen

iann jur 3^l)eilnal)me an ber gcfcUigen, folgt ai\^ bem

obigen oon felbjl. '2lber aud) wenn wir un6 baä ©ebict ber

gefelligcn 2)avfteUung fo benfcn, mt wir eö un^ bereits in ein»

jclnen 3ügcn gejlaltet l)aben: fo x\t freilid) gewig, bag wir, nicht

in ber religiofen S'arftclhing begriffen fein fonncn, fo lange wir

in ber gefeiligen begriffen finb, weil beibe ©cbietc gefd)icbcne •

ftnb unb fein müjTen. äßenn wir aber fragen, 3ft eö benn un«

mogtid), baf wir in ber Slbeilnabme an ber gefelligcn £)ar|}cllung

biejcnigc ßrr^gung tn un§ ^aben, bic in rcligiefe parjlellung

auSgeljen würbe, wenn wir nid)t eben in ber gefelligcn begriffen

wären?: fo muffen wir ba? leugnen; ja wir muffen gcflcljen.
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ta^ jebe reiu gcfcHige ^arjIeUung, njeit entfernt

religiüfe Erregung unt> £)ar(leUung ju i)inhtxn, fie

üielmc()r mannigfad) bcrüoi-ruft. 2Ber fonnte eine gros

gere ober geringere 2(njci()l fr6^lid)er 9J2enfd)cn, in bercn S««*

bigfeit fid) bic leichte 2(uäübung ber ^errfc^aft beä @ei{!e§ über

ba§ Sleifcl) barfiellt, auä) nur [e()en, o^ne religio^ erregt ju

tverben? ®»iege(t ftd) nid)t in ber gefelligen ^arjleUung ber

ganje (JntwiffeiungSgang ber ®efellfd;aft ? tjergegenwdrtigt fie

alfo nid)t ben ganzen (Sompleruä ber gottlidjen ^o\)it\)atzn, ben

ganjen ®ang ber gotttidjen SSorfet)ung? ®<tt)i0, wenn anberä

entwiffeltc SJalentbilbung unb 2(ufl)ebung mannigfad)er S^rcn*

nungen an^ SSoIIfommen()eiten ftnb, bie ber g6ttlid)e ©eiji

wirft. lH\o i}at biefcä ©cbiet burd)au6 nidjta in ftc^, wag bic

gdl)igf'eit, religio^ erregt ju werben, fd)wdd()te, unb eö ijt tbtn

fo gut ein SDJittei für bie rcligtofe Erregung, aB jebeö önbere

fittlid[)e S5erl)d(tnip. Unb nun fonnen wir au§ allem jufammens

genommen biefen Äanon aufjlellen, aber freilid) nur al§ einen

fubjectiocn, Scber mup für fid) felbfi beurtl)eilen^ ob

etwaä in ber gefelligen 2)arfteUung öorf ommenbeS
il)m t>a^ 3uvüffgeben auf bie reltgiofc ^arftellung

unmoglid) mad)t. Sßaö er ber 2i;vt fiubct, mu^ er

freilid} ncgiren, aber auä) nur biefeä, nid)t ta$

ganje (i^tbitt, unb nur für fid), nic^t für anbere;

bcnn ba§ finb Sbiofpnf rafien, bie feinem anberen

5ur JKcgel gemad)t werben bürfen. Unb je gewiffen«

l)aftcr ieber babei für fid) ijl, bejlo mebr wirb t)(i&

ganje ©ebiet ber gefelligen ^^arjlellung djrijiianis

firt werben. Daffelbc gilt für bie f:pejiellc grage über

bie iJld()e beiber ©ebicte ber 2)ar|!cllung. Zn ftd)

bctrad)tct fann fein§ berfelben bem anberen i)üxd)

feine 9'ldl)e fd)aben, weil ein6 baö anbere in fid)

\(i)iiz^t, fofern beibe rein gebalten werben. 2)cn»

noc^ iji in ber eüangelifd)en .Kird)e l)te unb ba bie

SRaa^regel getroffen, olle gefelligen 58ergnügungen
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t)om@onntö3c entfernt ju galten, intern man oonbet

^nfic^t auS^e^t; bie 5U furj vorangegangene unb bie

ju nalje beöorflef)enbe gefelligc ^arflcllung tpctbe

ber religiüfenQebanfenentraiffclungdintrag ttjun

ober bie 2Cnbad>t b^ntmen. 2Cber wenn bie gefelügc

JDarjTellung rein fittlicb i\t: fo »irb eine fold^e

JBeeintrodjtigung nur bann moglid) fein, wenn bie

teligiöfe ^arjlellung mangel^oft \\i ober baS SSer«

baltni^ be§ einzelnen barin nid)t fo georbnet, wie

e§ fein foUte, unb ijl baS: fo fann bcm Ucbel nid^t

baburd) abgetiolfen werben, bap beibe ©ebiete bei

S^arj^etlung weiter auScinanber gcrüfft werben,

fonbern nur baburd?, ba^ ouf bie religiöfe ein rei»

nigenbe^ ^anbcln gerichtet wirb. 2)a§ fonnen wir

un§ am beflen beutlid) madjen an bem gegenwarti»

gen Sufianbc in ©nglanb, wo alle gefelligen SSer.

gnügungen am (Sonntage burcb ia^ bürgcrlicbe ©e«

fej fireng unterfagt finb. 2)a ifl aber bie gotte§*

bienillidje 2)ar|itellung fe(}r wenig lebenbig unb er»

regenb, fonbern fie bcftel;t mei(lentl)eiU in tobtem

gormelwefen unb in tobter fR^ttotif. Sßirb nun
bie Berjireuung gehemmt unb bie2(nbad)t gehoben

burd) Hemmung ber gefelligen 2)arflellung? SCiii

neäwcgcö, bie SScrbefferung ber religiofen £)arflel»

lung wirb üielmc^r in bem SJJaa^e gcl)inbcrt, alö

man ücrfud)t wirb, fid) mit bcm du0erltd)en ©cbeinc

ju begnügen. 3)arum fonnen wir bie flrcnge ©on*
berung beiber ©ebietc in ©nglanb al8 eine allge»

meine gorbcrung nicmaU gut ^eipen. 2lber freilidj,

bie ©cbürfniffe ber einzelnen unb ba§ SSerfaljren

üerfdjiebener ©emeinfcbaften fann immer no6) fe^r

Devfd;lebcn fein, wenngleid; im allgemeinen aner»

fannt wirb, bap feiner S^latur nad) ttin ©cbict baS

anberc aufbebt. <So fcnn alfo ein im ganjen genommen
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rctdjcä 93olC feine gcfcUigc 2)ar|!caun9 \>on bet rcligiöfcn mc^t

fern ^oltCH; uni) tic ®efcUfc()oft wirb ftd) babei um nid?t§ \<i)k<i)»

tec bcfinbcn. ^ber ein ormeS SSolf, tem eine jlrcngcre ZxhtiU

famfcit not^ig ifl, wirb nur ht^ti)tn fönncn, wenn c5 alle ^au«

fen im wirffamen ^anbetn fo üiel alS moglid) abfürjt; e§ n>irb

it)m ölfo auc^ ni(^t m^glid) fein, beibc ©ebietc ber £)arllellun9

weit au^einanber ju galten/ o{)ne ba§ eine ober bä§ änbere unb

fomit beibe ju gefabrbcn *).

©e^en wir nun über jur S3etra(()tung be$ quolita«

tirjen, ber inneren S3e[d)öffenl;eit ber gefcUigcn ^arjiellung,

was baS fitt(id)c ^rincip babei betrifft. 2)aS erfle, worauf
cS ^ter anfommt, ifl baS fdjon oben auf^ejlellte,

\}a^ alU§/ was in ba§ @5ebiet ber gefelligen ^ar*
jleUung gebort, nur in fofcrn juldffig ijt, al§ ber

3mpuU baju nid)t üon ber ©innlic^feit fonbern

t)om ©eijle ausgegangen ijl. 25iefer ^anon i(l einerfeitS

ein ganj allgemeiner; alleS menf4)Iid)e ^anbeln ijl nur fittlic^,

fofern ber Sm^ulS baju com ©eijle im allgemein menfd>lid)en

©inne ausgebt. @oll er anbererfcitS benno(^ ein Äanon ber

d)rifilid)cn Sittenlehre werben: fo !ann biefeS auf zweierlei

SBeife gefcl)el)en. Einmal fo, bap wir unS begnügen 5U fagen,

SBeil baö ©ebiet ber gefelligcn 2)ar|lellung früher ifl, ol§ baS

d)rifHid)e: fo l^ahm wir eS im allgemeinen anjuerfennen, unb

es Jann unS nur obliegen, im befonberen begrenjenbc S3orfd)riften

barübcr aufjufudjen. £)ann ober auä) fo, ba^ wir baS waS,

als allgemein et^ifdjer Äanon bctracljtct, bie .l^errfd^aft ber Sn»

teüigenj im allgemein menfdjlidjen ©innc rjorauSfejt, unmittelbar

auf bcn ©eift im d()rijlltd)en ©innc rebuciren unb behaupten,

bap ber SmpulS jur gefelligen SDarjiellung aud) 00m nvivfia

ayiov ausgeben muffe. ©S fragt fid), weldjeS üon beibcn baS

rid)t{gc fei. .I^ier muffen wir auf bie ^Tnalogie mit bem wirf«

famen ^anbeln 5urüffgel)en, baS immer fd)on üor bem Eintreten

*) <B. fQdl. A. §. 131. Dlanbbem., oben S. 5(t0— 599. unb unkn
«orlcf. 18f* unb 18f4.
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l)c§ (5t)ri|ient^umö alä not^wenbigc Tfufgabc bejle^t. 2)o fonnten

»« einerfeit§ aud^ fögcn, £)ev ganjc S'iatuvbilbunggprojc^ ift

eine allgemctnc fittlict)c 2(ufgabe aller 9Äenfd}cn, unabbangig üon

ieber befonberen religiofen Sotm, al[o aud) öon ber cbrifllicbcn,

unb baä erfennen wir mit unferer cbrijllicbcn ©efinnung an.

SSdbrenb wir aber fi) allerbingä bebaupten, bai^ ficb für i)cn

Gbrijiert feine befonbere SSorfcbriften barüber ergeben: (o leugnen

wir bocb bamit nic^t, t)a^ ba§ ganjc J^anbeln öuf biefent ©ebiete

burd) hm cbrillticben ®ei(i auf bcfiimmte äöeife mobifkirt werbe.

*ilnbererfeit§ ober fonntcn wir oucp fagen, 2)er d)rij!li(^e @ei)!

felbfl :pojlulirt biefe§ ©ebiet; benn inbem ber @eifl ®oite§ fid)

bie menfcblid)e 9Zatur ^um Stempel unb jum SBerfjeuge bereiten

foU: fo mu^, weil bie menfd)lid)c S'latur in notbwenbigem äus

fammenbange liebt mit ber irbifcben ©ef^immtnatur, fein .bilben*

ber einflu^ fidb aucp auf biefe er|lreffen. 2)ap ftd) aber barau§

feine befonberen SSorfdbriften für ben Sbi^ift«!" ergeben werben,

i|l flar; aber aud) ba§ i|t flar, bap fid) bem ßbrijlen alle§ auä

einem anbevcn @cftd)t§punfte bar)leüen wirb. '^Tut biefelbe iBSeife

nun werben wir nud? \)kx ücrfabren fonnen. :t)a§ (^ijti^tn-'

tbum i)at bie gefellige ^arfrcUung überall fc^on

oovgefunben unb tia^ gan^c Gebiet berfelben cilS

ein natürlid)e§ anerfonnt. 2)abei i]l aber biz wci*

tere gortbilbung biefe§ ©cbieteö immer ibren @öng

gegangen, ol)ne überwicgenb b urcb baä ^btiflcn-

tbum beflimmt ju werben; benn nur ha^ l)(it fonnen

anerfannt werben in bem gortbilbung^projeffc bics

fe§ dJebieteg, wa§ aucb bie allgemein fittlicl)en

SSorfcbriften ergaben. 9?un müßten wir eine oolligc

SJcoolutionirung biefeä ©ebieteö annebmeu, wenn

an irgcnb einem fünfte biefeö aufboren follte,

unb baju l)a\>tn wir gar feine SScranlaffung. Tibet

wenn aud) baä Sbifificntbum befonberc §öorf4)rif»

ten nid)t oufflellcn fann: fo ift bod) nod) ein SKit*

telweg jwifd)cn ber bloßen 2(nerfcnnung unb ber
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bcflimmten motertelUn SO^obificßtion, tet namlid),

bfl^ ber ®efic|)t§!punft, flu6 tt)eld}ent gcl)anbelt wirb,

ein anbercr wirb, fofern fid) im ßljrijlent^ume baö

ayiov nvivfia bcn 'Aoivog loyog aneignet. 3n wie»

fern nun abtx biefer ®efid;t§punft bod) (c^on ein =

9et)t in ben 3w e!f begriff aUer\^anblungcn; welche in

biefe§@ebiet getjoren: fo fann man öucb immer fagen,

ha^ berSnt^ulä aiid) ju bicfem^anbeln oom ct)rijl*

liefen @ei)le auägel)en muffe *). J^at alfo nad) bem

allgemeinen a:po|!olif4)en Äanon nidjtä Äraft, alö

ber ©laube, ber burd)bie Siebe t{)dtig ifi, unb \\t

tiamit bie allgemeine gormel für jeben oom cbrijls

lid;en @ei|!c auöge^enben ^mpulö auägefprodjen:

fo fann ber (St)rijl aud) nur eine folc|>e gefellige X>ax*

jlellung anerfennen, "oiz biefcm Äanon entfpridjt.

Um nun ju fet)en, waä fid^ ^icrauä weiter entwiffelt, müfs

fen wir fragen, Söaö wirb benn auf biefem Gebiete

be6 .^aubeln.0, wenn ber d)rijilid)e ©eifi benSm-
^uU ju bemfelben giebt, auögefd)loffen? 2)er d)rift*

lidje ©eijl forbert bie gefeüige ^orfiellung, benn fie \\t notljs

wenbig für bie religiofe S^arftellung unb für bo§ wirffame J^an*

beln. OTe £iarjlellung aber gel)t auä üon einer S3eftimmtl)eit

beä ©elbpcwu^tfeinä , bie jwifdjen 2ujl unb Unlujl ^(i)\vzht,

aber eben bepbalb aucb ben Uebergang in beibe freilaßt. @in

anbereS jebod) i|! e§, ben Uebergang in hiit>i freilaffen, unb bie

eine ober bie anbere abfid)tlid; ^eiüorrufen. @o mt alfo bie

gefellige 2)ari!ellung auf bie ßrwef^ung ber 2u|l ausgebt: fo

überfdjreitet fte fd)on ibre ©renje. S'ldmli^) bie Su|l wirb Sm»

:pul§ ju einem wirffamen ^anbetn. X)a nun l)ier in biefem

©ebiete ber gefelligen 2!)ar|leEung bie intelligent in i^rer @in»

.^eit mit ber ftnnlicben S^latur beg 50ienfd)en fid) manifejliren foü

:

,fo wirb aud) bie £u(l nid)t auf bcn relativen ©egenfaj jwifdjen

) €: eben ©. 441. n. 459 feig. 527. 528. 584., «ovlcf. 18|4.
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bdben ßefjcn, fonbem eben fowo^l ftnnlld) fein fonnen, al5 get»

flig. ©0 wie flbec baö ftnnlic^e 3m^)ul§ n?itt>, cntjletjt ble Se»

gierbe, bic ben ßbaraftec be§ bar|lcllcnben ^anbclnS ouStöfdjt.

gotgüc^ muffen wir fagcn, bap bic Uebeteinflimmung bet

gefelligen X)at|lellung mit titm ©tanbpunEtc be§

6bifi|l«n baburcb begrenjt i^, ba^ in bet gefelligen

2)ar|leUung nid^tS uorEommen barf, worauf fid) bie

löegietbe cntwiffeln müpte. e§ ift §. JB. unter aUm
SBülfern @itte, bop ba§ (5f|"en unb airinfen mit aufgenommen

tfl in ba§ ©cbiet ber gefeUigen £)arjleUung, «nb eS gel)6rt aurf)

wefentlic^ bnbin, fofern eö ein Sf^aturbebürfni^ ijl, baS ber 9)?enfd;

nur befriebigen fann, inbem er bie 9'iatur be^errfc^t, unb fid)

ölfo bie (Stufe barin ju ernennen giebt, bi§ ju welcher bie '31a*

turbeberrfc^ung gcbieben ijl. SBenn wir nun bei einem 9}?ablc

©egenjldnbe au§ oerfdbie^enen SBelttbcilen jufammenbaufcn: fo

ßebott aud) ba§ in bie gefeUigc Sarjlellung, fofern ftd) barin

ber ^unft ju ernennen giebt, auf bem bie S^aturbilbung flebt.

Unb aud) baS ijlt nidjt abjuwenbcn, fonbem ein notbwenbige§

Clement, ba^ nur woblfd)meEfenbe# bargcreidjt wirb; benn übtU

fc^meffenbeg fonntc ba§ söeburfnip gar nicbt befriebigen. (3o wie

fid) aber au§ ber nidjt abjuwenbenben Smpfinbung be§ SBobU

gefdjmaffä bie finnlidje 83egierbe entwiffeit : fo get)t ber fittlid)c

Q\)axatUt ber ^arftellung verloren; benn ba§ liegt nicijt in ber

©ad)e, ba^ bic S3egierbc entfielt , fonbem in bem unfittlic^en

Sujlanbe be§ einjelnen, barin, baß bie ^errfc^aft be§ ©eifleS

nod) nidjt grop genug in il)m ift. Scbc finnlidjc (Jm^sfinbung

t)at nhmlid) immer aud) eine objcctioc ©eite, in fofern etwaS

barau5 erfannt wirb, unb ba§ ßrfcnncn fann nie etwa6 unfitt«

lid)e§ fein, ^aa gilt aud) »on ben @efd)ma!f6em^>finbungen«

2(uc^ fic baben if)re objectioc ©eite, bie ba§ gei|lige Clement be8

©rfennena in fid; fdjliept unb in fofern baö fittlicl)e in i^nen

ift, unb ic mel)r fie fic^ auf bic ©eitc ber ^cnnerfd)aft neigen,

beflo mebr muffen fic von aller Scgicrbc rein erl;alten werben.

2)enn gcrabc baS rein objcctioe vertilgt bie 83egierbe, unb nur
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ein SWangcf an ^errfc^aft bc§ @cl(lc§ Äber^au^t unb on Ob»

jectioirung bct finnlic^cn ©mpfinbungcn fann benjitfen, t>a^

ft(^ au§ bem not^wenbigcn Elemente beS finnlidjcn Sß5ol)t9e»

faUcnS bic JBegterbc cntwiffclt. ^ict ijabcn »tt olfo wiebcr ein

©ebiet/ ivo au§ einer on ftd) teinen @ejlaltun^ ein unftttIid)eS

l[)erüor3cl)cn fann. 2(bet bö§ ijl immer nur fubjectio für ben

einzelnen unb jeber i)at barin fein ei3ent()ümlid)e3 Wlaa^.

SBie bie gefellige^arjleUund aber niemaU aud«

ge^en barf auf bie ßrwcffung bcr 2u|l: fo barf fic

a\iä) bie Unluft nid)t bert) orbringen. 2)er lejtere Äa«

non fd)eint fvcilidj bcr gorm naä) bem erjleren gegenüber ju

fleben, bem Sni^altc nad) aber leer ju fein, eben weil bie ge»

feUige 2)ar(leUung bie Unlujl niemals beabfic^tigt , fonbern ftc^

<b« immer auf bie cntgegengefejte @cite neigt. 2Cber e§ ijl ^ier

nid?t allein tjon ber 2(bfid)t bie Siebe, fonbern aud) tjom natür»

lid)en Erfolge, unb ba muffen wir fagen, SS giebt einen SJiip«

brauch aller Elemente ber gefclligen 2)arjlellung , ber bic Unluft

^eroorruft, unb ftcb iUn barum, weil er biefen Erfolg f)at, al§

9)2ipbraucb, alfo al6 ttxoa^ unftttlidjeS, ju erfennen giebt. @S
foll fid) in ber gefclligen 25arj!ellung bic ßcicbtig»

feit be§ ßebenS überbauet offenbaren. Zbtx in bie»

fer Offenbarung felbft ijl eine 3Jl)atigfeit, bie ibr

natürlid^eS ^aa^ ijat, unb überf (breitet fic biefcS:

fo wirb fic 2Cnj!rcngung unb ruft bic Unluft bctoor.

Sm wirffamen J^anbeln foU ^nflrengung fein unb bie barauö

bcr\)orgebenbc Unluft überwunben werben; aber nid)t fo in ber

gefeUtgen £>arfiellung, in welker alle ^nftrengung nur ein Sei»

eben baoon fein fann, ba^ fic verunreinigt ijl. ©amit ftnb wir

freilieb wieber in baS quantitative jurüffgefommen ; aber beibeS,

baS qualitatiöe unb baS quantitative, bilbct aucb immer nur

einen relativen ©egenfaj. Sjl wirflid) immer baS quali-

tative, wie wir eS bejlimmt t)ahtn, ift immer nur

bic Siebe tbatig in bcr gefclligen Sarfiellung: fo

wirb feine ber bcf cl)riebencn 2(uSartungen erfolgen;



ten« wer nur von ber Siebe geleitet Jüirb, tonn wcbcr SJegicr*

t>en evweffen, noch audb ju 2Cnfircn9ungen in t'cr g^felligen 2)ar:

flcHung ocrleitcn, weit beibeS ber ßiebc entgegen ifl. Unb ba.

burd), baf jeber für alle forgt, ijT aucl) für jeben felbfl geforgt.

S|l alfo nur bic Siebe ba§ gemeinfd)aftlicl)e ^rincip, üon bem

alle auäge()cn: fo i]! bie gefcUigc ^iirilellung üor jeber SScrun»

reinigung gefid)ert *).

Bufaj. S5eiben "Ausartungen ber gefelligen

£>arflellung, ber in SSegierben erjeugcnbc 8ufl unb

ber in analoge Unlufl, fielet gleidjma^ig eine anberc

gcgeni^ber, bie nämlid^, ba^ bie 2)arjltellung nic^t

böäu geeignet ijl, biefelbc S3cjlimmtl)eit bcä (Selbjls

bewu^tfcin§ mit5ut()eilen, au^ welcher fie felbfl

Ijerworgcgangcn fein foll. S)enn wie bic 2)ar{teUung im.-

mer ©emeinfdjaft üorauSfejt: fo mup ft'e immer aud) ©emein»

fdtjaft ftiften; fie mup al§ 2)arjleUung jugleid) immer ber 9J?it»

tf)eilung§projei3 beffelben Siupulfeg fein, au§ htm jtc l)eroorges

gangen ifl. Sl^ ft'e ba§ alfo nicbt: fo ijl fi: fran£l)aft. @o
finbcn wir fie aber überall in bem, wa§ ©itte ifl,

wenn t^r tobte Formeln anl>angen, bcfonbcr§ alfo

in bcn l)6^cren Greifen l>er'®efellf c^aft. 'JTuf wcU
rf)cm SBege entj^e^t biefe "^uäartung vorjüglid}? SOian

fann ft'e niemaB al6 ctwaS urfprüngiid^e» anfel;en; un» wenig»

jlen6 erfdjeint bicfc '^nfidjt ganj unnaturlict) , wcnnglcirf) eö

5ß6lfcr giebt, wie bic S^tncfen, bei wcld^en bic tobten gormein

im gefelligen Seben fo eingewurzelt finb, ba§ man \ail beforgen

!6nnte, fie feien ctwaä urfprünglid)e§. SBir fonnen un» alfo bic

©aclje nur fo benfen, bap einmal Icbenbig gewefen i)l, voa^ jejt

alö DÖUig 'tobt erfdjeint. ®el)en wir, um baö beutlid) ju mas

4)en, auf ben ©ebraud) bct ©prad)c in bicfer ^inftdjt. £)a ftns

ben wir eine SJitenge oon SJebenöarten in ber gefelligen ^arflcU

lung, "^(uSbrüffe bejlimmter ©raoc üon Zuneigung ober Unter»

) <B. 53cil. A. §. t52. UMb oben »S. 599 id(\.
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wurfigfeit imt> n>aS beffen mcf)tr ijlt, b« gegenwärtig nicl)t6 finb,

al§ leere 2(u6füUung üon Raufen, ^(ber irir fönnen juvüffge^en

öuf eine ^dt, in ber fie einen wirflirfjen ©e^alt i)atUn. (Sinb

fic nlfo erfl allmdl)li9 leer geirorbcn burd) au0gcbel)nteren @e;

braud^: fo finben wir bcn ®runb baoon in einer urfprünglid)cn

Umrafjr^eit, beren SSerwerflid^Beit er|l recl)t flör wirb, wenn

wir eine große 5Waffe i^on folgen überfc^en. Q^ ^dngt ndmlic^

ta$ ©elingen eineä S)?omentcg ber 25arflellung mö)t öüein ab

t)on ber barflcüenben a:i)dtigfeit felbpt, fonbcrn aucl; oon ber

^mpfdnglic^feit bejjen, für t>m bargejleüt wirb. 3c großer biefc

vorauggefejt wirb, bejlo meljr fönn in ber ©tdrfe ber £)ar)M6

lung nad^gelalJen werben; je geringer, bejlo me^r muß bie2)ar»

flellung gejleigert werben. 'Ku^ bemS3e|lreben nun, bie

^arjlellung ju üerildrfen, entjleljen Zü^bxiiih,

weldje inabdquat finb, unb alfo im ©cbrcuc^e fel)r

bölb \i)xtn Sßcrtl) t)erlieren. ^6 ijl bömit, wie mit

^(rjncimitteln, bie reiben unb gegen weld[)e ber

©inn allmdblig abgefiumpft wirb. Senn auö^ biefc

inabdquaten'2(u6brüffemad;enie langer beflogerins

geren @inbruff, unb je mil)t man fie bduft, um t^tn

einbruf! bertJ.orjubringe n, bejio mel)r nimmt bie

ÜJ^affc be§ tobten in ber £)arfiellung ju. dagegen,
wo man fid) il)rer cntl)dlt, ba wirb boc^ ein 9)?angel

in ber gefelligen £)arjlellung emipfunben. SBcnn
wir eö flber genauer betracbten, fo werben wir ge»

fleljen muffen, ha^ b.aö nQwrov ipevSog babei im;
mer ein gebier ifi gegen bie Äcufd)l)ett im weiteren
«Sinne, wie wir biefen 2(uäbrun ja aucb unmitteb
bar auf bie ©ipvacbe anjuwenben gewohnt finb.

3Ran will ttna^ t)tx\>othxinQin burd) t'n gcfelligc

X)arflellung; aber ein fold)eö a3eflreben foll ilpr fern

fein, fic foll nie wie ein wirffameö ^anbeln con*

frruirt werben. SSBirb baö au§ bem 2(ugc öcrloten,

will man ein beflimmteg pcrf6nltd)e§ SSerbdltniß
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burd) fie ^crt)orrufen: fo tfl baS Gißennuj öuf bie»

fem ©ebictc, unb bic Häufung unfeufdjct; weil

fcbmcic^lerifdjcr, 2(u§brüf!c i|l unücrmciblid), bo»

mit aber aud) bic SSerwonblung bcr gefclligen ^or»
flcUung in eine SSJ^ciffe tobtet gormein. Unb biefc

(5orriH)tion in ber (S^radje unb in ber ©itte finbeit

wir überall in ttm ^aa^t unb SSer^altniffc, in

wcld)em ber Untcrfdjicb ber ©tanbc fldrfer ober

fdjroddjer l)erü ortritt; wa§ wir am bcjlimmte|ien am ZU
tert{)ume nadjwcifen fonncn. Sm claffifdjen IjeQenifd^en ßcbe»

ftnbcn wir gar nid)t6 baüon. Sm r6mi[cl;en aud; nidjt, fo lange'

nod) ein gewifTeS ©leid^gewi^t befianb jwifdjcn ^atriciern unb

Plebejern. 3(ber fd)on in bcr Seit ber mafebonifdjen 9)Zonard)ie/

bann in bcr Seit be§ romifdjen ^rincipatä unb befonbcr§ im

bt)jantinifd)cn Scitalter jleigt ba6 tobte gormelwefen ju einet

uncrmcplid?cn ^5l;c in bcmfelbcn 9)?aa^c, al§ wir t>a§ ^rincip

ber ©leid?{)eit au^ bcm gefclligcn £eben üerfcl)winben fetten. SBo

aber biefc (5orrui}tion al§ urf^rünglicb cvfcbeint, wie bei bm
6{)incfen, ba ctfdjeint aucl) bie ßlaffification ber üerfc^iebcncn

©tdnbc ber ©efellfdjaft nod; bcm Äa|!engei)h eben fo urfprting»

116). ^lun l)aben wir fcl)on an einem anbercn ^rtc

bcmerft, ba^ baS ßbriftcntbum ta^ ^rincip \)at,

bic alljugro^cn 2lbjlufungcn aufju^cben unb jwar

üon innen l)crau§ burc^ bie SJiittbcilung bc6 Ijod;»

flen geijtigen principe an alle, woburcl) notl)wen»

big bie niebercn ju ben l)6^ercn cm^)orgcl)oben wer*

bcn. ^ag 6l)viftentl)um mu^ alfo forbcrn, ba^

\ol6)t tobte gormein auS ber gefclligcn S^arl^cllung

»erbannt werben; ober man barf babei aucl) nid)t

fo gcwaltfam oerfal)ren wie bie jQudfer, bic auf baö

größere ganjc cinjuwirfen unfähig gewefen finb,

weil fie cä »erfcljmd^t Ijabcn, juüorberjl ba§ rein

c|)tifllicl)c ^tinci^) bcr urfprünglicljen ©leic^ljcit

5um äScwupfcin 5u bringen, unb bann wa§ borau$
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folgt olImaMtg wnb o()nc ©prung ju gegolten. €0
ijl gcwi^, bo0 nur ouf djrijilic^em SBobcn bic gröge

cntj!cl)cn fonntc, ob man lüge, tocnn man fid; einer

J^oflid^fcitöfovmel bcbicne, c§ i(l aucb Hör, ba^ fie

öuf djrijlücbem S5oben notljwcnbig entjlcben mufte.

:ttbcr mon mu^ and) fcji()altcn, ba^ im flrcngen

©innc bcg 2Bortc6 ni(f)t lügt, wer fid; fold)cr Zu^-

brüffc bcbient, \>on bencn er mit ©idjcr^cit üor»

auöfejcn fann, bap onbere il;nen feinen onberen

SÖertl) beilegen »erben, oia ben er felbft i()nen

gicbt*).

£)ie§ fü^rt itn§ nun ouf bie ^iffcrcnj bcr gefelligen

^arftellung in ben üevfd^ieben en Greifen ber ©e«

fellfcbaft.

SBenn wir einerfeit^ »iebcr von ber SSorauSfejung cineS

oUgcmcinen 3ufammenl)ange§ aller S)?enfd;en, anbeterfeit§ aber

<iü6) baoon augge{)en, t}a^ cUt ^arftellung in SScjiel^ung auf

bic ©cmeinfdjaft al§ Erweiterung beffen erfd;cint, n»a§ urfprüng*

lid) ba§ {)du§lidje geben ijl: fo muffen wir aud) l;icr fagen,

©ine urfprünglidje «nb natürlid^e Sufammenfaffung auf ber

einen unb ©onberung auf ber anberen <3eite ijl bicjcnige, bie

auf bcr 9f?ationalitdt beruht, unb jebeö SSolf, weldjeö

biefelbe ©^rad?c l;at unb unter fid) verwanbt ijl,

tjl eine von Slatur abgefc^loffene 9)?affe bcr gefel»

ligen £)arj!eUung. SQ3cnn wir aber barauf feben, wie in

ba§SSolf bie bürgcrlicben Snjiituttonen l;ineintreten ; fo entjlel)en

ba wieber ©onberungen, unb je größer biefe finb, bcj!o mel)r

bilbet jebe für fid) ein relatio abgefd)lojJcne§ ©ebiet ber 2)ar«

jleUung. SBelc^c§ ijl nun l)ier ba§ ricljtige SSertjältni^ ? Einmal

muffen wir über bag ©cbict beg nationellen l)inau§feben. 3nbem

ein SSolf eine in ftd) abgefd)lof[ene 9J?affc ber gefelligen iDars

fleüung unb eine Einheit in ficb ijl, notl)Wcnbig aber babei ouf

) «crijl. c. ©. 463. 464. 588. imb S^cU. A. §. 134. 135.



656 II. Da? t>av)le(lfnbc Jjanbcln.

®emelnfd)aft auägc^cn mup: fo will e§ fid; bcr gefornrntcn

5)Jcn[d)l)elt barflellen, unb t)a6 gicbt ölfo ein SScrljdltni^ bcr

SSolfcr gegen einanber. SGBenn fid) bnnn aber t>a& £)ar(tellung§:

fvftem cincö 8Solfc§ fo fpaltet, b«^ bie »cr|'d)iebenen klaffen beä

sßotfeö ganj \?on einanber gefonbert ffnb: fo t)6rt bie @in()eit

ber X)ar|lellung biefcä S3olfe§ für aUt, bie aufjerljalb beffelben

flel)en, ganjlid) öuf; eä fann bann in feiner X)arftellung gar

nic^t mel)r ben ©inbcuff madjen, bag eä eine ßin^cit i\t. ^ier

tfi alfo eine ©renje gegeben, unb wir muffen fagen, 2) ie innere

©Haltung eincö SSolfeä barf nie fo grof fein, ba^

bie @inl)eit ber 3)arllellung für ben, ber au^er^alb

bcffelbcn |^ef)t, aufborte. 9Benn anber§: fo erfd)eint e6

önberen SSoÜern al§ ein leidjt ju üernid)tenbeä unb reijt fte ju

einem feinbfeligen SSerl)altniffe. 2)arum gel)6rt e§ ju ber SBürbe

in bem 3)arflellung§fp|leme eineä S5o(!e§, bap bie £)ifferen5en in

ber ©ittc ber oerfd)iebencn ©tdnbe bi§ auf einen gewiffen ®rab

gem.d^igt werben, nn\> benen, bie brausen ftnb, bie ocrfd)icbenen

©tdnbe ntd)t crfd)einen alä ol)ne 3ufainnien{)ang unter ffd).

2(llerbingg ij! e§ nid)t moglid), biefeö auf ein genaue» Wtaa^

unb auf eine b;jlimmte 5'ormel ju bringen. 2lbcr ba§ ifl aucb

nid^it nötl)ig; benn oergleic^t man nur ba§ eigene ®efül)l mit

bem frcmben: fo wirb man bie 3u|ldnbe leidjt erFennen, burc^

we(d)e bie SBürbc, bie <5inl)eit eine6 Siolfeä in bjcn. "^ugcn bor

anbcren getrübt wirb. X)icfcn ^anon münen wir oom d}vi{lli=

d;en ©tanb^unfte m?-< um fo bejlinmitcr anerfenncn, alö ba§

6{)ri|lent()um bie abfoiute ©emeinfd^aft aüer g)^cnfc^cn forbevt

unb in fict) fclbjl ben Unterfc^teb ber (ilaffen abjujlumvfen unb

iljre (?in()cit ju fidrfen bie Slenbenj l>at. 23ir feigen aber and),

wie Ijier ba§ ®ebiet bergcfcUigen £)arftcüung ganj bem fi^lgt,

wa§ feinen urfprünglid^en ©ij im wirEfnmcn ^ünbeln l)at, unb

wie c§ oon biefem abl)dngig \\l. 'Um biefc '2(bl)dn3igfeit i|i

aud) eine gtgenfcitige ; cä ifl ein natürlid)er 3"u[rt«"menbang jwi-

fd)en ber a3efd)affcnl)ett ber bürgcrUd;en (5invid}tungcn unb bcr

bcr gefelligen «Sitten in biefer SSejiebung, 'fo ba^ m(»n bie SSoUx
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fommcnljcit unb UnüoTlfommenI;eit bcr einen immer nad) ber

önberen melJen fann. ßeic^ter i^ t$, xva^ für ben einjel»

nen baä rid;ttgc ijl auf eine bcftimmtc gormcl ju bringen.

SBenn ndmlid; bie üerfd)tebcnen ©tdnbc im ^larjlellungäfpfiemc

[d)arf getrennt finb / bann ge()i3rt ber einzelne nur ju einem bcs

(limmten Greife, unb 'i^at aupertjalb beffelben feinen S^arftellungS*

ttjert^ unb feine 2)ar{leliung§empfdn9licl)feit. offenbar foU ftd^

niemanb in biefem Buflanbc bcfinben, unb eö crgcljt an

icben einzelnen bie bejlimmtc fittlidjc gorberung,

ta^ er einem befiimmten 2)arfieUung§freifc nur
a parte potiori angel)6re, übrigen^ aber "iint^til

\)abt on ben Greifen über ifjm unb unter i^m.

Sn ben f)üf)eren ©tdnben ber ©efeüfdjaft foU ba^ ©emeingc»

fü^l ein bewuptcä fein, ttjaä in tm nieberen <Btänt)tn nid)t

in bemfelben 9J?aape geforbert werben fann, weil fte bie ganjc

ßonfiruction ber gefeüigen Snftitutionen nid^f fo überfe|)en.

2(lfo foU aüö) in ben {)6l)eren klaffen bie üolflma^ige £)arj!el«

lung am \JoUfommen|ien (jeroortreten, wa6 freilid^ fe^r erfdjwcrt

wirb burd) ctwa§, voown gleid) tk Siebe fein foU. lihix weil

t)a^ SSewuptfein bc6 üolfSmdpigcn in ifjnen am lebenbigften fein

fann; fo follen fie fid) niemals jlreng abfonbern, fonbern in fo

engem 3"fönimen()ange fiet)en mit ben Greifen, bie i^nen bie

ndd;|len finb, ba^ ibre DarlMung gefejgebenb auf biefelben

wirft, unb fo foU e§ fortgetjen bi§ in bie Greife l)in, in weld^en

bie SKaffe bominirt. Seber aber in einem mittleren ©tanbe

wirb jwar rein reprdfentatiü fein in bem .Greife, we(d)em er

eigentlid) anget)ürt, b. \). er wirb ben ©eift unb ben ©tanbs

ipunft beffelben auäbrüffenb bie S^arfiellung in i^m bewirfen

l)elfen. dt mu^ aber jugleicl) aud) 2fntl)eil Ijabcn an einem ^b»

()eren, in weldjem er überwiegenb rece^)tiü ifl, unb au§ biefem,

wa^ er in ii)m empfangen \)at, in feinen Ärei§ übertragen. Unb

eben fo foU er and) %nt\)til l)aben an einem Greife unter il)m, in

weld^em er ^)robuctit) wirfen unb gefejgebenb fein mu0. 2(uf biefe

SBeife mup \id) burd^ aUi oerfcl)iebenen Äreifc ein Icbcnbigcr

66vi|«. ©ittcnUrjre. 42
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Sufammcnl^fliij^ (}inbuvd;jicl;en. ©o ijl freilief) not^wcnbig, bafj

^Cbftufungcn criftiren; aber c5 «irb oud) immer nod; eine HHc
fein, wenn nid)t nuf^crbem ein unmittelbarer 3ufainmcn{)ang i)1t

jroifdjen ber ^arjlellung bcr l}6ci)|üen ©tanbe unb bec ber Ü)iof["c

felbjl, nid;t blofj [o, ba0 t)on ben Ijod^ftcn <5tanben unmittelbar

nuf bie ^ar|iellun9§weife ber SO^affe gewirft wirb, wa^ fid) im?

tner nur in geringerem ©rnbc wirb bewertjleüigen laf[en, fonbern

ganj vorndmlid) fo, bap bie ()6l)ercn Ärei[e empfänglid) finb für

bie S^arlteUunggweife bcr niebercn. SSernad)ldffigcn bie l)6bcren

©tdnbc bicfcn 3uffl"^iiie"t>^"9' fo niad}en fie ftc^ i^reö ©tanb--

\)unttc6 unwürbig; bcnn bicfer legt i^nen bie ^flid)t auf, baä

SSolfSlebcn am bejlimmtejlen unb am reinjien barjujieUen. X)oä

nlfo i\t ba§ Siel, bcm jeber in feiner gefelligen £)ar|leUung nad)»

flreben mup, unb weil gerabe baä (5l)ri(tentbum im fird)lid)en

Ceben alle vcrfcbiebenen *2(b|!ufungen jufammenbringt unb ba

eine unmittelbare Jßcrbinbung ftiftet jwifdjen ben burgcrlid) ^öcb*

flen unb niebrigjlen: fo i(l bamit aud) bie 50?o3lid)feit gegeben

für ihm baffclbe auf bem ©ebiete ber gefelligen 2)arf!ellung, fo

ba^ wir eben unter ber SSorauöfejung bcr (5^riillic^!cit ber ®e;

fcUfdjaft biefe gorberung mit 9?ec^t ftellen fonnen. ^ber in bem

wir bie 3)arftellung eineö S5ol!e§ aU cinc(5in^eit

önfel)cn muffen unb al§ für anbere SSolfer be|iimmt:

fo wirb bamit ^oj^ulirt, bap au^ anbercSSolfer fid)

barfiellen für t>tcfe§, fo baf ein allgemeiner 3us

fommcntjang aller SBolfer aufgegeben ijt, ber nur

tealifirt werben fann, wenn jebeS SSolf tl;cils

nimmt an bcr 2)ar(iellung aller übrigen. S^arin liegt

freilid), bafj hk ©renjen, bie burch bie 2)ifferenj bcr @prad)en

unb ber ©ittc gcftcfft werben, wiebcr muffen oernidjtet werben;

ober baö barf boc^ nur partiell gcfdie^icn. (56 mu^ eine ©emcinf^aft

ber ©pradben geben unb aud) ber Sitte, benn obnc t>a^ \\\ bcr

allgemeine Sufammen^ang bcr SSolfer nicljt §u rcalifiren, fonbern

iebc§ bleibt abfolut für fiel) abgefd)loffen, wie baa bie alten 586U

fcr bewfifcn, bie bie übrigen alö ßaQßc'tQovq bctracl)teten , b. l;.
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qB folc^c, mit welchen jte nid)t in bet ©cmeinfcljaft bcr 25ar*

jlcUung fein fonnten. Zhix öuS foldjer ®cmcinfd)öft cnt|le{)t

öud) fe()r leid)t eine ©d)wad)un3 beS nationellen (If)arafter§ ber

£)avfiteüung, unb bic l^6{)cren ©tdnbc werben biefem Uebel am

tneijlen auygefejt fein, weil nur bie gcbilbeten an ber ©cmcin*

fdjaft ber SSölfcr t{)ei(5une()men im ©tnnbe finb. ©g i|l alfo

bie 2(iifgabe, ben 3«[flmmen()ön9 ber üerfcl)icbenen

SSolfer fo cinjuricl;ten, ta^ bieSBolf Smd^igfeit bev

£)arjlelluncj nic^t böburd) gejiort wirb. SScnn man
nun ilott ber ®emeinfd)aft ber ©ipradjcn eine all*

gemeine (Sonoerfationöf iprad^e eintreten laßt: fo ift

baä ein falfc^e6 ^ülfömittel. ^enn fo gewip e6 ij!,

bci^ bic Äraft be6 nationalen nicl;t gcfdjwdd^t wirb

burd) biea:()eilnal)me an üerfdjicbencn (Spr«d()en: fo

Qtxvi$ ijt e6, baf fie leibet, wenn bie SJZutterf^radfjc

einer anbcrcn nadjgcfcjt wirb, wie wir beutfdje ba^

fattfam erfaljren t)aben burd; bie ^errfdjaft, bie ber franjofifd^cn

©^rai^e eingeräumt war. ®ld) aber in ber eigenen ©pracl()c

abjufdjliepen unb gar feine anberc lernen ju wollen, i|t t>a^

cntgegengefejtc Srtrem, ba6 be§ ^od)mutf)c6, bag um mä)t%

beffer iji, alä jcne§, weld)e§ bie ^Nationalität üernidjtet. 3n)ifd)en

beiben liegt allein bie lebenbige ©emeinfd)aft ber ©ipradbcn, unb

barum ijl biefe aucb ba§ allein fftt(id) geforberte. Unb eben fo

vert)dlt e0 fid) in ®ejiel)Ung auf bie <Sittc. S3ilbet fid) in ben

l)6()eren ®efellfd)aftSfreifen ber t)erfcl)iebenjlen SSelfer eine unb

biefclbe @itte: fo wirb ba§ nationale gefd)wdd^t, wa^ in bcm

^aa^t gefdbrlid;er wirb, al6 ber 3ufammcnl)ang jwifd)cn ben

l)ö^eren unb ben ntebercn ©tdnben fd)on gefd)wdd)t ift, wie

j. S3. (Snglanb bei weitem weniger ^u bcfürdjten l)dtte t>on ein«

allgemeinen europdifd}en ©itte, al§ ^cutfi^lanb. 2)arum mu^

ba^ ool!§tl)ümlid)e überall ein ©egengewi4)t geben gegen baS

©treben nad? einer allgemeinen ben ß^arafter be§ kJolfeö leidet

öefdl)rbenben ©itte ; aber bie 2(nnd^erung ber üerf4)iebenen SSolBs

fitten ift immer a\x<i) fo weit aufgegeben, aB fte jur SJealiftrung

42*
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etneä le&cnbi()cn 3ufamm(nl)ange§ unUc t)en verfc^iebenen ä$6U

fern uiwntbcl)rlid) i|l *).

Zbtx wie c§ S3erfd)iet»ent)citcn gicbt ^Icidjfam

im Siaume t)ct ©cfellfdjaft, t>ic burd^ baö ^rincip

ber brübcriidjcn ßicbe auögeglidjcn rocrbcn muffen:

(o giebt eä auc^ SS,crfd)lcbcnl)eiteii in bcr 3«it/ in

bct allmatjUgen (Sntwiffclung biefeö ganjen ©cbie»

te§. £^abei fommt nun bcfonbero bie[e§ in 83cttad)t, bap bie

gcfcUige 2)avjlcüung immer fd)on t}ort)anbcn ij^, etje fid) bie ©C;

[ellfd)aft in eine djrilllidje umwanbelt. 2)arau» mup eine SS er»

fd)i eben l)eit bev '2(nfid)ten ent|iel)en barüber, in wiefern

gewiffe Elemente ber2)arjieHiing im ©egenfaj gegen

ba§ (5^rijlcnt()um jlel)cn, ober nidjt. ©cl;en n)ir auf

bie üordiiijlli^e ^dt jurüff: fo ifl tia überall ba§ ©cbiet ber

religiofen unb ber gefeüigen £)ar{ieUung weniger gefonbert, alfo

auä) bie religiofc fid) (jineinüerbreitenb in bie gefellige. 3n allen

ÄÜH)"len finben wir bei ben alten überall ©ebraud^

gemad)t im ©ebiete beS gefclligen 2ebeng oon bcm^

ienigen; VDa^ urfprünglid) ber religiofen^arflellung

ange()6rt, alfo ein SSerfa()ren, weldjeg nad? unferer %n\iä)t

ben ß^arafter ber Sriüolitdt an fid) tragt. SSei ben alten naijs

men aber aud) bie frommjlen feinen 2lnftop baran, bie ^J^ilofo*

^l)en etwa aufgenommen/ wenn auc^. in ber e^^ifdben unb in

t)em ganzen Umfange ber bramatifd)en ^oeftc üon tcn ©Ottern

bie 9Jcbc war; unb bcr©ebraud) ber ©otterbilber auc^ im l)du§»

lid)en ^zbtn war ttroa^ burd)auä gew6l)nlid)e§. 51 un fragt

ild), in wiefern biefeö begwegen, weil ber religiöfe

®el)alt babei fd)on verloren war, in bie d;rijllic^c

2)ar(lcllung übergel)cn fonntc. SBir i)abtn bier feine

anbere Sfcgel, um barüber ju entfd)eiben, alä bie, welche

^aulu0 aufjlellt in ®cjiel)ung auf ba§ ©6icno|)fer,

•) ©if^e 0. 6. 630. 631.; «dl. A. §. 129. Slanbbcinfrf
. ; §. 130;

S. 131. SXaiibtfiiicvf. unb §. 146—148.
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wenn er fagt, Sei) für mein S^fjeil »cip, bap ein ®6jc nichts

ijl ; ober in wiefern bod) bei ten .Reiben felbjl ein ©laube mit

bem ©ojeno^fer üerbunben iji, unb ein ß^rifl öucb an meiner

fdjeinbaren 3;()ci(na()me am {)eibnifcl)en ©tauben 2(n|iop nel)men

fonnte, cnttjalte id) mid) ber <Sad)e. 9lun beruht bie gefcUige

©arflellung immer auf einer fe()r »erfc^icben jufammcngefejten

©cmeinfdjaft ; c§ fommt atfo aUe§ barauf an, n>et4)C§

ba§ bcrrfcbenbc ©efiit)l in ber ®efeüfd)aft ifl, ber

man angetjort, unb wie fic fo(d)c ^Jinge beurt()citt.

^an \)at j. S5. gefragt, ob e§ (i()rijl(id)en £)id)tern erlaubt fein

fonne, mptfjologifdje SSorflellungen it)rcn ©ebidjten einjuweben.

2)ie ^rariö ijl e§ in unferer Literatur fortwd()renb , unb wir

fonnen nic^t fagen, ta^ H^ publicum, ba§ SSolf übcrbau^)t,

fofern e6 empfdnglid) ijl für ein Äunflgebiet, ^nflop baron ge*

nommen \)aht. Der ©laube, ba^ e§ blo^ Dichtung ijl, iji aud)

üiel ju tief eingewurjelt, al§ ba^ nodj irgenb ein religiofer @d)ein

barauf ru|)en fonntc. Zn ftd) ijl alfo nidjt abjufeben, wie ttxoa^

gegen ben ©ebraud) be§ mptbologifcben bei un§ fonnte cinju«

wenben fein, wenn eS al6 blo^e§ £)arjiellungämittel angefeben

wirb. 21Uein eS fann bod) wol einjelne ©efellfdjaftcn geben, bic

2(nflo^ baran net)men, wenngleich nur weil fic irren, unb ift

irgenbwo ein folcbe§ irriges ©efübl allgemein oer»

breitet: fp ift man oer^^ficbtet, e§ ju berüfEfid)tigen/

weil fonft bie Darftellung il>reö Sweffeö oerfeblcn

würbe, aber aucb nidjt langer fyat man eö ju berüff»

ftd^tigen, al§ big bic irrigcSSorftcllung berichtigt t|l.

3n ber alteren Äird)e finben wir nod? einen anberen göU al§

fcbwierig aufgejlcUt. ^§ war ndmlicl) bie bilbenbe Äunjl ein

fel)r weit oerbreiteter ©ewerböjwcig unb aud) unter Un ßbriften

gab c§ fold)c, welcbe fidb auf bie SSerferttgung beibnifdjer ©öjen«

bilber legten. 3^a§ würbe jiatuirt unb nad)gefel)en im allgemein

nen, aber üon einjclnen ßebrern oud) fireng verwerfen. 9latürs

licl) war ein folcbeS ®efd;dft, im großen betrieben, immer von

ber 2(rt, bafj bie ©ojcnbilber nur govmen waren von ©efdpcn
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ober me^r Söerjicrungcn, unb ba fann man offenbar nirf)t fagcn/

i^rc SSetfertiger l)dtten aud;> nur mittelbar am ®6jenbienjle Äl^eil

genommen. ß6 war alfo auo) Um ©rnnb, e6 ju tabeln, unb

am wenigi^en, wenn bet ß()rifi cS fiel) nid)t al§ St)ri|l gett)at)(t,

fonbern langjl öuSgeübt b^^tte, ebe er ßbiill voax. SBa^ aber

uns betrifft: fo ifl nun biefer gansc <Stoff in bie djrifllicbc Äunjl

übergegangen, fo »ie wir überbauet in unfcrer ganzen gcfeüigen

S5ilbung mit jener oordjrijlli^en Seit jufammenbangen unb un«

fercSultur baraufgegrünbet i|l. Unb baS foUtc niemanb tabeln,

2)cnn waren audj nad) unferer 2£nfid)t bie alten fri»

t)ol, inbem fic baS, wa% ibncn ba^ göttliche war, in

bc-n Äreiä ibrer gcfeüigen 2)art1tellung t)tnein^ogen:

fo ifl b od) für uns baS alteS nidjt mebr boS gott»

Ud)c, fonbern nur etwaS, wo.^ einerfeitS bie alte

3cit uns vergegenwärtigt unb alfo gefc^id^tlidjcn

SSScrtb l)cit, anbererfcits ben, bap wir eS alS eine

@t)mbolif bcr Si^atur unb ber menf4)licben Seiben«

}d)afttn gebraueben fonnen, olfo ein ©ebiet oon

©arficllungSmitteln, beffen wir unS nid)t Icicbt

entauf ern fonnen. 2)aber, wenn nur fonfl fein mo»

rallfcber ?Diifbraud)i baöon gemadjt wirb, fann man

anficb nid)tS unred)teS barin finben, wenn aud^ baS

ganjcöcbiet ber mptbologifd^en 9?eligionen bcS ZU
tertl^umS in ben ÄreiS unferer gefelligcn 25arileli

lung mit ^creingejogen wirb. 2Bir fönncn unSauc^

ntcbt bcn!en, ba^ ijiixin eine allgemeine ^fenbcrung

eintreten wirb, ausgenommen mtnn unferc ganjc

Söilbung fi^ immer mebr üon bem äufrtwjncnbange

mit bem 21ltcrtbume loSmacbt; bcnn bann würbe

freilieb bicfe 3cit felbfl unS ferner treten unb frem*

bcr werben, unb bie Elemente berfclben würben im»

mcr weniger fid) ba^u eignen, in unfere^arjlcllung

aufgenommen j^u werben. Unb in biefer SSe^iel^ung

finbct fid) allerbingS in ber (^cfd)id)tc unferer S3iU
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bung ein (5cl)»anfen, oft eine SiüUt^x ju einem ges

nauercn SScrte^re mit bem 2(ltert{)ume, unb bann

wiebcr ein Sefirebcn, un§ üon bcmfelben ju entfer*

ncn unb unfere JBilbung rein ju nationolifircn.

S3e{bc Sci^rebungen muffen neben cinanber bejlefjen,

aber e§ i(! aud) nicl)t einjufefjen, t)a^ jemalä auö it);

rem relativen ©egenfaje ein anbereö 9?efultat ^cr»

t)or9ei)en follte, al§ jenes ©c|)wanfcn. 2)er ©runb
bat)on i|t aud) eigentüd) nid)t ein religiofer, fonbern

bcr nationale; ein religiöfer nur per accidens. 25enn

ie mct)c wir ienc ^tiUn in unfer 2!)arfieUungggebict aufncf)men,

bcfio weniger ijl biefeS rein national, unb mit ben ©egenjidnben

bc0 2(ltert^um0 brdngen fid) aud^ bie gormen beffelben auf.

Unb umgefe^rt, in bemfelben fSlaa^t al6 man ftd) auf biefem

©ebiete oom claffifdjen 2£ltertl)ume entfernt, febrt man jur bcib»

nifd)en Seit unfereö eigenen SSolfeS jurüff. ^arum fommt
alleä barauf an, baf man fid) bie <Baä)t richtig öor*

(icllt, um nid)t öon SSorurt^eilcn eingenommen ju

werben, bie ganj unnuje Sefd)rdnfungen l)ert)or*

bringen*).

2tber ami) barüber finb bie ^nfid)ten unter unS

t)erfd)ieben, ob t)(i^ religiofe unb ba§ gefellige ©c»

biet mel)r ju fonbern finb, ober mel)r ju vereinigen,

^ic fatl)olifd)e 2Cnfic^t ndbert fid) auffallenb bcr

^eibnifd)en ^rariö; benn offenbar geben bcr religiofe ^omp
im fatbolifc^en ®ottcabicnj!e unb Ut gel)duften Raufen, bie in

baä wirffame geben t)ineingebrQd)t werben, eine SSeranlaffung,

ba^ fid) bcibe, bie religiofe unb bie gefellige S)arflcllung, mifd)en.

a^ tritt jebeämal ganj bejlimmt inS S3ewuptfein, ba0 bie geier»

tage jwar einer befiimmtenreligiofen SSeranlaffungiljrenUrfprung

üerbanfcn, aber \)oä) auä) angcfeljen werben alö bie Sluettc

einer Erweiterung beS gefcUigen SSergnügenS, unb fo fd)iebt fid)

*) Söcil. A. §. 169. 175. Unten iöoiUf. 18§|. Äunft.
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immer ba§ gcfcUigc unb t)a§ religiofe in ctnanber. S5ci unS

bagecjcn i)at ber ©ottc^bicnf! über^au^t eine jlrcn»

gere Jorm. dt nimmt ben ©cifl auf eine SSBeifc in

2(nfprud), bö^ er fidb ber "^injlrcngung nähert, unb

entfernt fi4) baburd) oon bem ©ebiete ber gefeUigcn

Darftellung, eben weil in biefer baS 9)?otio ijl, bafj

bie 2(nfirengung ru{)cn foü. 2)al)er i(l bei un§ eine fold)e

SSermifd)ung nidjt ju beforgen, wie fie unö aud) bei weitem

me^r juwiber iji, al§ ben fatt)olifd;en. d^ ifl aber auc^

noc^ auf bie gro^e finnlid)c SJJannigfaltigfeit in ben

©egenjldnben ber religiofen ?8ere{)rung ju adtjten.

2)enn wenn auä) bie fat()Olifd)c Äitcljc bud)|idblid) in i()rem

2)ogma bie SSerebrung ber ^eiligen nic^t 5ugiebt: fo werben ibr

biefe ^erfonen bodj wirflieb religiofe ©egcnjidnbe, unb ba§

giebt eine fc^einbare 2(nndt)crung an ben ?)oltjt^eiS»

mu§. S5ebenft man baju, wie nabc tia^ ©ebiet ber ßegenbe

an baä mt)t()ologtfd)C grcnjt: fo mu^ man e§ ganj natürlich

finben, t)a^ baoon m4)t blo^ ber l)cillge ©ebraud) für bie reli*

giofe iDarllellung gemad)t wirb, fonbern üuö^ cine2(nnd^e»

rung jlatt finbet an ben frioolen ©ebraucb, ber oon

ben ©Ottern im 2Cttert^ume gemad)t wirb, unb alfo

einUcbergang jum gefclligenSpieU, ja jum®d)er5e.

3n ben eigentlich fatl)olifd)en ßdnbern, befonberä in ben romanis

fdjcn, finbet man ^ai> fo ganj in ber ^rbnung, bop e§ un§ üollig

fo gemat)nt, xok ba§ mptljologifdje im 2lltcrtbumc, ba§ gonj in

ba§ gcfellige tthzn bineingejogen würbe. SBcnn nun feine

innere ©timme fid) bagegen crl)ebt: fo ifl e6 in bem

Wlaci^t ttwa^ unfcl)ulbigeö, in welcbem bem religiös

fen ©ebiete ber ^arjlellung fein Eintrag baburd)

gefc^iel;t. Un§ freilid) liegt biefeS fo fern, bo^ wir

uns nid)t gut bineinoerfejcn fonnen; aber ber (5in»

bruff, ben wir baoon l)aben, wirb immer ein folcbe§

milbe§ Urtljcil begrünben. 2öir fagen, ß^ liegt unö

fern; benn ba§ wenige dl;nlid;er Uxt, voa^ bei unö
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\>oxUmmt, nimmt gleid^ einen gonj önberen Qf)a:

raftct an, fccn namlxö), ba^ e§ in tobte formen
übeTgei)t. 2Bir fonnen un§ ba§ üerbeutltd^cn an bem gegcns

»artigen Bui^anbe. Sejt finb 5. SS. bie ßrucif{j:c unb

^reujc ein @egen|!anb ber SiJJobe geworben. Sm crjlen

Urfprunge wirb «n6 ba§ immer a\^ ein SWipraud) be6 ©egen«

jlanbe0 crfd)einen, benn biefer verliert baburdj feine rcligiofe 85es

beutung; aber baS gefd)iet)t audj fo fc^neU, bap wir faum 3eit

l)abin, bcn jlorenben ßinbruff aufjufajfen, unb fo lange nun

nicmanb fid? etwa§ babei benft, fo lange niemanb

ein ßrucifijr im ©4)muf!e \)at, um auä) bie bciterc

©efcllfcbaft baburcb ju rcligiofer Stimmung aufs

juforbern: fo lange fonnen wir e§ cntfd)ulbigen; fo

wie bagegen eine Zb^idit barin l)ert)ortritt : fo wirb eö üerlejenb,

2)abei ijt aber wobl ju beberjigen, ba^ bü un§ baS

ßrucifi): fein wefentlidjer ©egen jlanb ber fircblicben

2(rcbitcftur i|t, bap alfo autl) bei un§ baran feine

unmittelbare Sejiebung baftct auf ba§ ©ebict ber

teligiofen £)ar|lellung; unb nur unter biefen SSers

l^dltniffen fonnen wir fagen, ba^ e§ fidb aud) im

fleinen wicberbolenb feine 2(nf^rücbc baran macbt,

religiös ju erregen, gragen wir abt'c, SQBie fonnte man

benn barauf fommen, in ber proteftantifcben ©efeüfcljaft ba§

(5rucifir ju einer ®d)mu!ffad)e ju madjen?: fo ijl eä nur au^

bem S3erfel)re mit ben fat^olifcben ju erfldren, unb in fofern

fd)on fonnte man, wiewol nid)t ol)ne Ucbcrtreibung, 2(njto0

baran nehmen al§ an einer 2(nnd()erung an ben ÄatboliciSmuö.

@anj unb gar ober dnbertfid) baöSSerbdltni^, wenn
man gerabe jejt aucb anfangt, ba§ Srucifir b^ufis

gcr in unfcrer ^)rote|tantifcben Tfrcbiteftur anjuwen«

ben unb al§ wefentlidjen SSeftanbtbcil be§ 2(ltare§

anjufeben; benn nun foll ibm eine beflimmte reli«

giofe SSebeutung beigelegt werben, unb baburd)

wirb ber ©cbraucl) beffelbcn in ber ©cfellfcbaft ein
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wirfllcbct SKi^btauc^. %\xx fid) betrachtet ifi freilld) fcinS

uon beibcn fdbled)t{)in ju verwerfen, ober beibcö äufammcn fann

unmoglid) befteljcn, otjnc ben reinen eoangelifcben ©inn ju ge^

fabrben. @ö mu0 al[o cin§ üon betben aufgegeben

werben, tiCk% ßrucifir al§ ©cbmuff , ober ba§ (5rucis

fir al§ wefentUdjer 25e|ianbtbcit ber fird)lid)cn 2(i»

&}\itlt\xx, wenn unfer ©efüt)l nicijt in Sßcrwirrung

befangen fein foU.

2)ic6 fübrt uns nun auf ben legten ^unft, »)on

l)em oucb frf^on im allgemeinen bie SJebc gewefen i(l,

ba^ nämlid) anö:) in bcm ©ebietc Der gefcUigcn 3)ars

ftcllung, fowol waS ibten Sn^alt, alä waä i^r rid)»

tigcS SScrbältnip betrifft jur religiofen S^arjtcllung

unb jum wirffamen ^anbeln, eine befidnbig fort*

ge^enbe SSerjldnbigung notl)wcnbig iji, bie balb mÜ
"otm ßbötafter bc6 reinigcnben, balb mit bem be3

intcnfit) erweiternbcn J^anbelnS auftritt. SSSir ^abcn

gefef)en, wie biefe§ ©ebiet ber gefelligen ^arficUung feinen not^?

wenbigcn SDrt \)at in ber allgemeinen ftttlidben 2(ufgabe, obtt

anä:} wcld)c befonberen ©d)wicrig!eiten c§ b^t, e§ ganj rein gtt

balten. S)a mup alfo ber 2(u§übung fclbjl eine befidnbigc ^ru»

fung jur (Seite geljen. d^ ijl aber ctwaS falfcbeS inbicirt überoH

wo entwebcr bie gefelligc ^arflellung in ba§ fünblid^e auggel)t,

ober ein ©treit entfle()t jwifcben ibr unb ber religiofen 5)arftct«

lung einerfeitS, unb jwifdien if)r unb bem wirffamen ^anbeln

anbererfeit6, unb fo ifl e§ eine eigentl)ümlid)c ©ewilfcnSfadje für

leben, ber irgenb einflu0 \)ai in ber ©efellfc^aft, unb ben 1^ai

in einem gewiffen ^aa^t jcber, an ber Prüfung Wc)i\\ ju neljs

mcn. 25ocl) eben weil \}\ix allcä auf ber Scjlimmtbeit

beö@eful)l§ beru()t: fo fann bieSSerjldnbigung nid>t

vor fic^ gelten obne bie größte £)ulbung unb bie be>

flimmtc|ic2(d)tung für bie SRobification beö ®cfül)lä,

wie fic in anbcrcn iji, unb nicmanb fann (Sinflu^

gewinnen auf9?einigung unbSSerüoUfommnung bics

I
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fc8 ©ebietcS, oU »er fid) ganj unbefangen in bic

®cfü^t6tt)elfe anbetet bincinjubenfen oetmag. (So

tt)ie biet ganj befonbetS ba§ Söott gilt, 2)em teinen

ijl oUcö rein: fo gilt bo§ aud) t>on ber SSerfcbieben»

beit ber 2Cnficbt. SBer felbjt rein ifl, ber wirb leicibt

baS reine in ben oetfdbiebencn S3otj!ellungen anbes

rer oufjufinben wiffen, fei eö baftfieberflrcngeren,

fei e0 baft fie t>tx lajcctcn 9fid)tung folgen, «nb fo

gilt aucb biet, unb bi^if ganj bc(onbct§/ bic 9Jeget

be§ 2Babtt)eitfucben§ in 2:itht*).

•) JBcrgt. 93cil. A. §. 131— 138.

Jöorlcf. 18|4. 5)aiS gefcUige borüellenbe J&anbcl«. <DaM«
ein fclc(;e3 geben mup neben bem c^riftüd^ rcliglofen, barüber Ijabcn tciv un«

fc^en »crjiänbigt unb bcibc jufammen confivuivt, bicfcö aU ein »om (S^rijienic

ti^ume erjeugteö, jene« ali ein »on i^m »orgefunbcneö.

©3 ifi, »ie »ir bei ber Betrachtung beä n.nrffamen J&anbcinö gefeiten

^benf)/ ganj in ber Drbnung, bap ber Ucbevfd^n^, ber buid)

bic S:f}ätigteit cineöSSoIfc« entfielet, inö barjiellenbe <^anbeln

»ertoanbt wirb. Stritt baö jiarf I;er»or: fo entfielt iai toai Juir fiuru«

nennen, über »elcfjcn oft unb »icl ge|lritten ijift). SBenn wir aber nnfer

^rincip nic^t auö bem Stugc ijertiercn, ba^ ber einjclne nur als Drgan be«

ganjcn ^anbeln barf unb fein <§anbeln immer auf ia$ ganjc bcjie^en muß

:

fo fann eö niemals fc^wcr fein, bic rechte S3eftimmung gu treffen. 3. 33.

3n bem ^auswefen eines reichen SDlanneS concentrivt fic^ ein bebeutenbe^

^aa^ jenes Ueberfc^uffeS. 3)as ifi aber nic^t bas Stefultat feiner 2:^tigfcit

aliein, fonbern baS SRefnltat beS allgemeinen J^anbelnS unb cS liegt burc^»

aus in ber 9latur ber ©ad^c, bag einer reicher iji unb ein anberer armer,.

welcl)eS im aligemeinen aufgeben ju wollen t^eils willfü^rlid^ Wäre tl;eil*

fvudjtloS. 3(ialfo ber reiche fittlid;: fo fielet er feinen Ueberfc^u^
burrt)ou3 nur an als ein «probuct ber gcmeinfamen ;i:i;ätigfcit

aller. Slberoud^ bei ber 33erwenbung bcs Ueberfc^uffes foll

er nur als Drgan beS ganjcn f»anbeln, wofür fid) jeboc^ feine

anberc allgemein? gormel aufficllcn la^t, als bic, bap babei

alles ouf fein ©cwiffen an!ommt. !£veibt ein reicher SDiann gar fei*

ncn Surus: fo tabeln Wir baS nic^t weniger, als wenn er ftrf) buid) Surus

ju ©runbc richtet; aber )X)a^ jwifc^cn biefcn beiben (Srtrcmeu liegt, i)at hin

anberer ju richten, bcnn cS ifl buic^auö ber (Svitiv«um ber ^)cvfönlic^en

t) ©ief)C 0, <S. 481. unb 492. flg.

tt) Sßergl. SBeii. A, §. 139. unb c. @. 643.
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öigentpmlidjfcit. 9Bcr bei lucitcm bcn iirö§tcit XijcH feine« Ueberfc^uffc*

auf genicinfainc 3wcffe unb nur einen vei()ältnipiägii) flcinen Zljtil ju

baifleifcnbem J&anbeln vevivcnbet: bcr T^anbelt ijanj fittUd;, ivenn fein 33er=

fahren ber reine ?lu^bruff ifl vcn feiner Stnfc^auung beö ©cfammtjufionbeö.'

9lber eben fo fiHlic^ fann ba3 SBerfaftren beffcn fein, ber »crJjäUnißmä^ig

viel incl)r auf baö barilelienbc ^aubeln vericenbet, ifi nur tie urfprüngiic^c

2BiUenöbeOiinmuncj eben fo rein. 9luf biefe alfo femmt ti an. Ülbcr biefc

mu^ aud> immer alö «erbeffcrlic^ unb überf;aupt alt^ «eränbevlicl^ auf^efaft

»erben, ißcrbeflcrt muß ftc »erben, fo oft ber einzelne eine Steigerung fei«

neö ftttUc^en Sufianbed überf)auj)t erfährt, alfo einer reineren Slnfc^ouun^

»om ©efammtjujianbe fä^ig »irb; tjeränbert mu^ fie »erben, »enn ber ®e;

fammtjuPanb fclbfl ein anberer »irb. <Bo »irb, »er ftd) nur al« Organ

beö ganjen anfielet, ^^löjli^ allen 8uru« cinjiellen, »enn in bcr ©efammtl^eit

))löjlic^ iüiangcl entfielet; benn er »ci^ »on feinem Ueberfc^uffc für fid>, »enn

bie Siotalität barbt. 3fi aber bem 2)Zangel in ber ©efammt^eit abgeholfen:

fo »irb au«^ ber Ucbcrfc^up be3 cinjtlnen fcgleicf) »icber frei für bad bar*

flcltenbe J&anbeln. Sm allgemeinen »erben »ir alfo nur fagcn fcnnen, ba^

ba« barfiellcnbe-^anbeln glcid^ berechtigt iji mit bem »irffamen

unb baß cö eben fo »crfef)rt ifi, iai eine auf 9lult fommen ju

laffen, aU baö anbcre, baß aber baö quantitative iBcr^ältniß

j»ifd^en Beiben immer ein »anbelbareö iji*).

SBa6 ober baö quantitative a3crT;ältniß beö gefeiligen bar«

ficllenbcn J^anbelnö jum religiöfen betrifft: fo bürfen »ir juvörberfl

ben Unterfdjieb nid^t verfennen j»ifc*>en bem Sujianbe feit bem 6l}riPentI)ume

unb bem vor bcmfelben. 5B}ie nämlid^ vor bem ß^riflent^ume ©taat unb

.Rird^e nic^t gefonbert »aren: fo »aren auä) ba3 gcfcllige unb baö religiöfc

bar^ellcnbe Jpanbeln fo vermifdjt, bap von einem quantitativen iöerl)ältniffc

beiber gar nid^t bic Siebe fein fonnte. 5ll3 aber baö Stjriflent^um

eintrat, vernichtete es allmd^lig baö religiöfe in ber gefellij

gen ©arfiellung. ?pauluö forbert, baß »enn bie (S^riflen t^eilnel^men

müßten an gcfelligen ^efien ber Jpeiben, ba3 religiöfe babei völlig negirt

»ürbe. Unb aud^ bie Slgapen, biefc -iBermifdl^ung gefelliger unb religiöfer

2)arficltung ber ($f;rifien unter einanber, fonnten feinen Se^anb I;aben.

5)enn iji bic ttjeofratifdje Jßerfaffung bem Sfficfen beö (Sl)vi)lentf;nme« entge*

gen, trennt c« feiner innerjien Statur gemäß ba3 »eltlid^e Steic^ unb ba«

geiftlic^e: fo muß e5 auc^ baö religiöfe unb baö allgemein gefeilige bar^el«

lenbe J&anbeln fcnbern. Slber »ie »erben »ir nun ba« quantltotive 33cri

f)ältniß j»ifc^en beiben ju beßimmen'^aben? (So giebt l^icr j»et (Jrtrcmc.

6in«, baö fic^ oft »iefccrf)olt, aber immer nur al« SÄeaction beö d^rifilid^en

S3e»ußtfein3, inbem nämlid) geforbcrt »irb, iene ©onberung muffe »iebec

oufge^ben »erben, unb ti fei feine gefellige Darjiellung ju gefiat«

ten, außer wiefern fie juglcidö eine cigentlid^ d)tifllic!^e fei.

•) ©ie^c 0. S. 500.
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®a3 anbcrc ifi baö entgcgcn^efqte, bast ein Uebcr^anbncl;mcn bcr gc^

fettigen fDatficltung unb jwav unter einem [ütdjcn ß^araftet

tegünfiigt, ba|i ba« c^ti^tld^c Seiwu^tfein nidjt bamit ju »erei«

nigen ijl. !r)<iß ba« lejtere unfttttict) i)l, fccbarf feine« öevoeifeö, btnn

c« enbet notljivenbig in eine gan^ticfje Scvflreuung beö ©emütf;eö. Slbec

auc^ i)cii erjiere ifl unfittlid>; bcnn eö fcl)iüäd;t notf^rtjenbig ben ®e*

nieingcifi nnb »ertürjt bic 2;ütatität be3 fittlict;cn ficbcnß, inbem c3 bad IJür»

gcvtidje Snicvcffc, baö a}ev()ättni^ beö 2)ienfct;en jum ^latuvbitbunggVwgeffc

jurntfbrängt. 5öcit>c (Srtreme atfo ftnb ju »erttjcrfen. 3)aä nun aber vor*

auögefejt: »eld^cä ttjärc bcnn baö Uebermaa^ ber veligiöfcn Dan
fietlung? Offenbar h)enn fie jemanb fortfejte, »äi^renb feine

Äraft baju f(t;on ertat)mt iüäre; benn bann ioare ber®ei|ini(i^t

«ict;r befci^äftigt, alfo an^ feine Söal§r^eit inc:^r in ber Dars

ftettung. golglicf) i|i bic ©rcnjc bicfeö 3ßat}rfein3 in ber reti;

giöfen Sarjiettnng aud^ bic ®renjc ber retigiöfen ©arfiettung

fetbji, eine ©renjc, bie freitid) für icbcn eine anbere i|!. 5lber

eine anbere alö bicfc fönncn tuir au^, bic religiöfc 2)arjiet#

tung rein an unb für fid> betrachtet, nid^t annet^mcn. ©oll
bie religiöfc !Dar^cllung alfo auc^ bur^ bic gefclligc begrenjt

ttjerbcn, fo iji baö nur in fofcrn fittlid^ möglich, alö bic gcfcU
lige eine fittlirf) not^n>cnbige ift. Unb wie weit gel;t nun ba«

Siecht ber gefetligen 2)arficllung, ba« i^r fctbft baö Sntcreffc

für bic religiöfc 2)ar|iellung einräumen mu$? S)ic allgemein gcs

fellige SarjicUung hjurjclt in bem S3ett)u0tfcin von ber Sufammenge^örigfeit

bcr SDlenfc^cn im S3olfäbafcin unb im bürgerlichen ißereinc, unb icic i^rc

9leinl;eit auf ber Sebenbigfeit biefe« S3elougtfeinö berui^t, fo iji fic fclbft bic

not^Äcnbige SScbingung bafür. 3:^r Siedet alfo wirb il^r »erfürjt,

vocnn fic in bem aJiaafc hi\ä)xänU toirb, ba^ bie grifc^c unb
®cfuubl)cit bc(5 iöülföbafcinö unb bc« bürgerlichen Jßereinc«

leibet, 2Ö0 man e8 fo ttjcit fommen läpt, ba finb bic traurig«

fictt golgcn unwcrmciblic^; bcnn c6 fann nicl)t ausbleiben, bafi ber

einjelnc |id> bann nid^t mcl;r alä Drgan be3 ganjen fn^lt im Siaturbilbungö«

Vrojejfe unb ba^ er benfclbcn bann eigennüjig betreibt, toic eö bcnn eine

allgemeine ®rfal)rung ift, boß bic £eute, bie feine Sarfiellung
gulaffen, at« bie religiöfc, ober, wk H fböttifc^ )>fiegt ouögcbrufft ju

»erben, bic fic^ befonbcr« mit ber grommigfeit befd)äftigcn, unter allen

bic cigennüjigfien finb*). Slber bic grömmigfeit Ijat bamit mä)ti ju

fc^affen, fonbern cä liegt Icbiglid^ barin, baf bi« ©efclligfcit fc^lt, o^nc

»elc^c bie ganjc bürgerlid^c ©cfc^äftigfcit notf)»enbig cigennüjig hjcrbcn unb

it)ren fittli^cn ei;araftcr ganj »erliercn mup. Darum ma^ bcr gcfellis

gen Darflcllung iljr 9lc(^t gefiebert werben, unb ob C3 i^r gcfi=

dliert ifl ober ni(^t, fte^t man barauö, ob ba5 gcmcinfamc Sntereffe im 91«^

*) Sßergl. o. S. 640.
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tuvbilbungöprojcffe immer mel^r l^errfdjenb h>(tb, ober immer me^r »erf^totii«

b«t. (Sd ifi fef)r fcfjwcr, in bicfer J£)infi(^t ein gute« ©eftiffen

ju bef)aupifn, h^eit c* »ur in bcm iDtaa^c möglich ijt, ale man
immer baö ganjc überj"d^>aut, wa« offenbar nic^t jebermannö
@acl^c ift. S)c(io tolc^tigcr aber ifl tä, ba^ biejcnigen, bic ben

%on angeben, auf einem fotdben ©tanb^)unftc flehen, ba^ fie

fein 2)U^öer^ältniß begünfiigen. grcilicf;, tribetflrebt bad gefelligc

3ufammcnfcin unb bic 2)avftc((ung in bcmfelbcn bem c^riftlic^cn iöewuftfcin:

fo f^cint ni^t h?cnig genug bason uerijanbcn [ein ju fonncn; aber ti giebt

nidjtö üerfeT;rtcre«, aU flatt auf qualitative Sßerbefferung,

ouf quantitative ©efc^ränfung gu bringen, ^ot fi(^ alfo Un=

fittUc^feit in bie gefcUige JDarfiellung eingefd^Iit^en: je iji

ein correctiveö Jjanbcin barouf ju richten, toad aber »on nie;

manbem auögelien fann, ber fic^ »on ber gcfclUgen 2)arflel;

lung jurü!fjiel;t, fo baß alle Slrttn »on @egcn»irfung, bie

bic S;(jcilnal)mc an ber gefcUigen 2)ar[tcllung ganj aufgeben,

burd^uö leer finb. 3. 33. 2)aö Äartcnfpicl ') i\t fc^wcrlic^ fittiic^

«gu begrünbcn. 2Bcr alfo ncn bicfer llcbcrjeugung auöge^t, ber ift nic^t ju

tabcln, »enn er fagt, SSo id) ein gefclligcö S)avfteUen conftituire, bo barf

Jtartcnfvlcl nic^t »crfommcn. Slud) ber nid)t, ber too jlartcnfi>icl ftatt fin«

bct in einer ©cfellfc^aft, an bcmfelbcn nid)t tl;eilnimmt, fonbern eine anberc

iBcf^Äftigung fuc^t. 5lber l»cr bavum bie ®cfc(l[d)aft abfolut raeibct, »eil

»od) Äartenfpicl in if)r »orfoinmt, ber mac^t eä fic^ gerabegu «nmöglid^, »er*

bcjfcrnb auf bicfcö £cbenögebiet einjuttJirfcn.

aüaö nun baö S3laterial ber gcfelligenJDarPellung betrifft:

f c ij! iwax viel barübcr gefiritten werben, nuiß im allgemeinen

»om c^riftlic^eu ©tanb^junttc auö gut fei unb waö »erttjerf;

liä), ivaä erlaubt unb i»aä unguläff ig ; aber bicfer Streit ifi

ganj leer. 35cnn i^icr ift offenbar alleö gut, fofern cö bcm

innerjien ©runbe beö gcfclligcn Sufammenfeind entfpric^t

unb fein anberc« 3Äoti» ^ot, oU bic 3ufammengel)örigfeit

oller im ©cbiete beö Xolents unb 9laturbilb ung«j)rojeffe(5

jum SScwußtfcin ju bringen. 2)a6 gljriflen tfjum wirb olfo

auä) icbc J&anblung auf bicfem ©cbietc fanctioniren, bie i^rer

reinen 3bee entfpritbt unb bereu ©enefiö bicfer 2ibee ange-

meffen ifi, fo baf l)icr mit allgemeinen 33e jeidjnungen gar

nii^ti anjufangctt Ifi. Offenbar gcf)ört alle« lüaö Jtunfi Ijcißt

in bicfe« ©cbiet. lÄllc ?lJrobuctionen bcrfclbcn toerbcn alfo

anjuerfennen fein, fofern fie eine fittli^e SDlanifeflation be«

©efammtjuflanbed enthalten, ©ofern fie biefc nid?t enthäu-

ten, in fofern finb fie unfittlid^. 5)arum ifi ^ier feine unbefangene

anficht, fein rein fittlic^e« Urt^cil ju geteiunen, ujcnn man nit^;t ba« einjelne

) ajcrgl. Seil. A. §. 171. unb unten «Öcrtef. 18|4.
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Bctrad^tct. ©o ioSre e6 g. 93. nid)t ju rcrf^tfcrtigcn, ivcnn jcmanb fagcn

teotttc, ba« ©c^aufpicl fei etu>a3, ttaö burd) baö 6t)iijientt;um inüffc »crnic^;

Ut iucrben. 5)cnn eö ijl üffcnbar unüenrcrjiid&, fofern c3 ctttas wat)r(;oft

vplf^t^ümtlc^ea i% 3lbcr frciüdj, eö gicbt ^'robuctioncn auf bicfem ©cbicte,

unb eben fo ^roPuctioncn auf alicn übrigen .ftunftgcbictcn, bic bicfcn (51)«^

raftcr nici^t on jicf) tragen; aber batau« folgt uictjt, ba§ bie Jlunftgebiete

fclbft, fonbcrn nur bap bie unjittlic^en ^robucticneu nnf benfclbeu ju wct-

»vcrfen finb»),

3jt baö bar|tcUenbc ^anbcln übcrl^au^jt unb bcfonber« baä aUgentein

gcfeliigc in ben ißotlcfungcn 16|4 fcl^r ju furj gcfonnnen, tvcil fic fi(^ ju

lange beim »ivffamcn .§anbeln oufget)alten unb bavin aur^ fc^cn ju vicleö

Vom bavfieKcnbcn vorweggenommen Ratten: fo finb um fo mc^r bic

aSorlef. I854 JU beadjtcn, bic jtc^ JÄaum erljaitcn ^abcn, bcn ®egcn;

flanb in feinem gonjcn Umfange unb nacl) bem im <£i)Pcmc ougelcgtcn ^äjc

matiämuä vollflänbig ju bejubeln, ©ie fagen,

Ueberall, ivo bic Drbnung bcä d)riftlicf)cn Sebcnö fic^ »on

allen aSevtjältniffcn in bev Seit jurüf f jusiefjen bemüljt gcwf-

fctt ifl , ift and) bie religiöfc Sarflellung felbft fel)i- balb etto««

mec^anifc^eß geworben, ein in ber S)ütftigfeit bcr ©lementc

veratmtee. 2)aß fö^rij^cntl)um mü^tc alfi>, Wie c« bcu Dlatttr?

bilbungö^jrojcg orgauifireu würbe, wenn e« i^n nid)t »ot;

fättbc, fo aud) bic allgemein gcfeliigc 5)arftcllung organifiren,

wenn e3 bicfelbc nic^t fd)on »orfanbe. 9tun ift i^m biefelbc

überall fd;oH gegeben, wo immer eö eintritt; biegrage fann

alfo nur fein. Wie cö fic aufjunefimen Ijat. 5lbcr bamit fommen

wir aud; fogleid) in ein immer fireitig gewefeneö ©cbiet, unb eö ijigarnidlit

»oraußjufejcn , baf wir einen für alle Seiten unb Siaumc gültigen Äanon

werben auffieKcn fönnen. 9iur bie S'iitremc, bic niemals errci^t

Werben bürfcn, fiJnncn wir aUgemcin aufftcKcu. 2)aö eine ober ifl

bic £aritat, i>ic alUi ücrgefunbene »crtf;e:bigt, aud) fofevn eö

in SBiberfvrud) jie^t mit bem ^riftlidien ©elfte; baä anbete ift

bic engljcrgige ©trcnge, bie alles »erwirft, wa3 nic^t unmtt«
tclbar ouß bem djriftlidjeu ©eipe l^cnjorgegaugen ift.

©(^cmatiSmuS, 1) 35aa allgemein gcfeliigc IDarflellen am
Wiiffomen ^anbetn. 2) 2)a6 allgemein gcfeliigc !Darjicllcn

im engeren ©inne; a. firengcre %oxnx = Äunft; freiere ^ovm
= ©piel**).

*) ©. unten ißorlef. 18?-|.

*) aSorlcf. 1631. aßir muffen und biefeei ©ebiet eben fc

tlieiten, wie ba« anbete barftellcnbc -ipanbcln; alfo 1) in ein

foldjeß, wcldjeß rein für fid; bariletlcnbc« ^anbeln ifl gtei^
bem ©ottföbicnftc im engeren ©inne unb burd^ou« feinen
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L 35aa allgemein gefcUlgc barflcllcnbe -öanbeln am
tuirffamen.

3m oU^cmcin gcfcUigcn 3ufammen|'ein finbcn n>ir juwörbetjl ®e;
fvväc!^, GJcbanfcnauötaufc^. J£>tcr ifi nidjti xoai burd) ba« (Sf;rifJciu

iljum eine Scf(i^väntung er()iclte, ttcnn nur im cinjctncn nid)t& babci »cc:

fommt, tra« bcn ©runbfüjcn tti (Sr^rificntfiumä h)ibcrfpn4)t. 3Barnung

gegen aKc ulaxQoi.oyla *) unb fi^goloyla •*).

©obann finbcn \pir, baß fid) bad gefcllige 3ufammcnfein
bei allen ißclfcrn me^t cbcr »eniger »etbtnbet mit bem [inn;

Ud^en ©enuffe be« (Sffenö unb 2;rinfen6. IDie a3efricbigung ber

animalifc^cn 33cbüifKiife foU »crgcifligt werben bnr^ bie ©ei'clligfcit, muf

alfü an bcfiimmtc 3eitpunftc gcbunbcn fein, bamit iDrbnung barin mcglic^ fei.

9Öai5 nun ba3 Icjtc betrifft: fo ^aben itir fd;on gcfe^en,

baf baö ivirffame «^anbeln Raufen machen mup tt;eiU um fei«

ner felbft njiltcn, ti)cili bamit Kaum fei für bie religiijfe ^axf

fieUung. 3n biefe ?}Jaufen wirb and) bie a3efriebigung bct

animalifd^en SSebürfniffe fallen, bie bem (S^tificn Jfcber feine

Sirbeit nod^ feine rcUgiöfe 2)arflellung fiötcn »irb, fofern er

über^au^jt nur »om d)rifilic!^en ©eiftc befeelt \\i unb biefer

alle«, toai babei »orlommt, leitet unb begleitet •*).

SBaö aber ba6 erjie betrifft, ben ®eban!enauötaufc^: fo

fommt barin baö ganje fieben tvieber; alle*, toai auf irgenb

einem Sebenögcbiete »on SSebeutung ijl, h)icberl)olt fic^ barin

unb fommt bem jum S3etoußtfein, ben eö afficirt. (5« »irb alfo

auä) alle« religiöfe barin wieberfommcn. 3fi nun biefeö ba«

f)öü)^t; toornm foll eö nif^t auöf^lie^Uc^ bominiren? 2Birfs

Uä) forbcrn ba* »icle unb jlrcbcn au^ banac^. Slnbere ba«

gegen forbern, ba$ e* auö ber allgemeinen ©cfelligfeit bur^«

Sweff außer fi(^ 'i)at, fetnen3»eff, aU bie ©ar^ellung fclbfi,

bie ©elbjlmittl^eilung burd> bie Offenbarung; 2. in baö bars

flellenbe J&anbeln, fofern e* am iüirffamen ifi. Unb ba* erfte

jerfällt aud; i»ieber in j^ci ©ebiete, nämlic^ a. in ein ver;

einjelte* aber auc^ niemals f^fiematifci^ gufammen ju fiel?

lenbe* barflellenbe* ^anbeln, toie eö au* ben momentanen
gefelligen ißerljältniffen entjtet;t, ivelc^c* flüchtig worüber;

gei^enbc gefelligc ©ebiet »wir burcö ben Sluöbruff @^,uel, ba«

SBort in feiner größten Slllgcmcinljcit genommen, bcjcid)nen

iwollcn; b. in ba* ©ebiet, hjelrf^e« ioir ba« ber .Runfi nennen,

benn alle ^unfl ifi !Darftellung.

•) 6ol. 3, 8.

») (Spf}ii. 5, 4.

***) äJergl. oben S. 650. 651.
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au« auögcfci^loffcn fei, weil c3 bereits [ein bcfcnbe«8 DaificKungöf

gebiet f)abe im 6uUu3 unb im ^uälicfjen ©cttc^bienfie. 35a^ nun iai

ctjte eine ni(^t ju bulbcnbc (Sinf eitigfeit ifi, ifl fiar; benn ba«

©cbiet ber freien gefeHigen JDarfieKung ifl gar nic^t bentbar, Joenn nidjt alte

übrigen Sebcnömomente eben [oivotyi jur 2)ar|te((ung fommcn, ald bic reli*

giöfen. 2Baä fann auri) anbcrcä barauö Ijenjcrge^en, oiö immer junel;menbc

2)ür[tigfeit bcr SKitt^eilung, aliS immer mcl^r Uebert;anb net^menbc S:enbcnj

gu mifroIogif(^er ©elbftbetrac^tung , ju mifriiIogifd)er Serlegung einzelner

ßm^jfinbungömcmente, ifcburd) ber JDienfd) immer unfal;igcr wirb geiftig bie

ganjc SBelt in fid^ oufjunet)men, ipcil er babei immer fo in ber @d;njebe

bleibt jtt)ij"^en bem unenblid^ Üeinen, fid) [eibfl, uub bem unenblici^ grc;

^en, ©ctt, bap er bie unenblidje ÜBiel^eit, bie fficlt, ganj übcrftcr^t. Slber

anH) ba« anbcrc iji offenbar ju »erföerfen, Juienjot cö geiro^n;

lidö erfl eine ^clgc ijl jener erftcn (Sinfeitigfeit , uämlid; bie Stcaftion ba^

gegen. 35enn iji eö unleugbar bie ^enbcnj bcö ßr;rifientl;um3, bic ©leides

Ijeit unb ©emeinfc^aft aUcr ^Kenfc^en ju rcatifiren: fo bcbarf d boju not^*

ttcnbig tecs atigemein gefcUigcn SSerfelirö, c^nc iveldjeä feine Sfnfnü^fnng

gegeben todrc für bie Sßerbreitung beö (5t;riftent:^ums *), Qi mu^ alfo

burd^auä tinbefcibränfte greitjeit für unfer ©cbiet gcforbert
ttcrben, fo bafi iteber baö religiöfc noe^ fonji ein fittlirf;e3 8e*

benömoment andgefc^Ioffen nsirb. llcbrigcnö aber lä^t ftdj nid)td

beftimmtereö unter ber '^cxm objectiver ißcrfr^riftcn aufftelien, nur für bie

S3eurt^eilung beö ©ewiffen^ beö einjelncn aU fotc^cn »irb eö eine «formet

geben niüifen. 3»eierUi iji ^ier ju bea^ten, 1. bic JßoIIfoni*

nten^eit be« barfteUenben ^anbelnä an unb für fid?, in fofern
biefeö itcfentlid^ ein gemeinfameö iji; 2. bie Jßcrbinbung jiüi;

f(^en bem borftcllenben ^anbeln unb bem ftirffamcn. 3n
jener Sejiet^ung, Wo unä jlctd ber rclatiüe ©egenfaj jwifc^en
aufnc^menben unb barficnenben gegeben ifi, ifi bie S;ugcnb
einerfeit« bie »ielfeitigjic (SmV'fängHcbfeit, anbererfeit« bic

SBal^ri^cit. Seber fotl aufrid^tig ben ®i((en Iiaben, jebcn fo aufjunel^men,

Wie er pc^ giebt, unb jeber fofl fid^ geben, wie er iji, mit alten feinen Un^
»oKfommen^eiten, ober aud^ mit ber (Srfenntniß berfetben. 3n ber jwei*
tcn SBejic^ung bejie^t bie SSoUtommentjeit barin, bag bo«
barfiellenbe ^anbeln immer ber Slrt iji, baß ficb bie ißer»oII*

fommnung bc« ^rijili(^en Seben« in«befonberc, unb bie

Steigerung be« ©emeinwol^U überfiau^jt barau« cntwilfeln

fann, fo baß alfo bie «Sormel für ba« gute ©eiciffen feine an*
bcre fein fann, at« biefc, IZüvra di äö^av &ittv **).

*) ißergl. oben ©. 638. folg. 668. folg.

•*) 1. (Sor. 10, 31.

aSotfef. 1831. JDicfe« ©ebiet conftituirt altcö ba«, loa«

teix in ttnferer tl^eologifc^en ©Jjrad^e bie justitia civilis, bie

G^ri^I. (Sittenlehre. 43
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II. 1)Ai alliunicin gcfclHgc S^arfteUen im «ngctcn i»inue.

IDifffvJ erfd;cint balb nic^r aU Äunft, U\t mi\)t aU @»)icl. (Sinigc

begreifen «ntev ©):»iel aud) alle Äimfl mit, fofcrn fie nämlid) ©^iel a(« atU

gemeinen SluShuH afler Sl^ätigfeit faffcn, bic ber Slrfeeit entgegengefcjt ift;

anbcic bagegen fubfumiven aUe^J <S\Htl unter bic Jlunji, fofcrn i^ncn nämlid^

.Kunft ber Sluöbruff ift für aUc a?of(tommenf)eit auf biefem ©cbiete. 2)em;

ci^ucrad'tet erfennen ixnr boc^ fcgleic^ ben relatiocn ©egenfa^ in feiner traf;;

ren 9latur. Der Äunji alö Sluöübung jic^t überall bic ilf>corie

jur (Seite, fo ia^ otleö in ba8®cbict berÄun^ gci^ort, fofern

c3 einer Slbccric faltig ifi. 2)agcgcn ijl iai «Spiel bic freie,

burdj ben a)iemcut bcftimmbarc, ber $lrbeit cntgcgcngefejte

betceglic^c iEI^iitigfeit. Sorin aud) bicfcr d)arafteriitifd;e Un;

tcrf(^icb fd)üu mitgcfcjt ijt, ba^ iva« Äunfi t)ci^t im engeren

(Sinne beö Sortcö, gcfdjic^tlid; angcfeljen, im allgemeinen

etwa« iji, ^aö jnm befonbcrcn ^er ufagefdjäfte gemacht »et;

ben tann, Auaö aber alö (S))iel auftritt im gcfelligcn Seben eo

ipso alö unfittlid^ gilt, ipcnn cö aud; nur im h)eiteren Sinne

alö @efd)äft betrieben \»irb *).

6üräfrtid;c Siedjtfc^affcnfjcit ncuncn, »on ber überall gefegt

Jüirb, bap aud) ber nidjtwicbergcborenc fic ju üben im®tanbe

fei, unb bag aud) bcrßfirift fic ju üben bie iBcr^jfli^tung l^abe.

(Sßergt. oben (Seite 457 folg.) -^icr fcnnen luir und alle« »eiteren

(Singel)cnö in baö cinjclne entf)alten, inbem bic c^riftUd^e

(SittenleT)rc fic^ simpliciter aneignen muf, »va8 bic roti onctle

aufftellt. greilid), fofcrn bicfe unwollfommcn iji, muf ba«

t^rifttic^c ^Uinci^) eine beric^tigcnbc .Kraft beireifen; benn

ber göttlidje ©eifi eignet fid) allcä nur an, fofern eö in feiner

grijptcn SKeinTjcit aufgefaßt ivirb. Slbcr baö hjürbe n id)t I)ic;

I)er gcljörcn, fcnbern inö »virffamc J^anbeln.

(35aä freie ©cfpväi^ fubfumircn biefc S5orlefungen unter Ibrcn Segriff

bcö <B\)itU — mit Diec^t, fofern eö oljne unmittelbare 58ejie^ung gebaut

n)irb auf Slvbeit unb ©cfd^äft, alfo rein gefügt ivirb alö S)arf}ellung ber

momentanen S3e>i>egung, ivic |ic au« bcm inneren 3ujtanbc ber 2)enftl;äti9*

feit :^er\)orget)t.)

*) ißorlef. 1831. !t>ic jwcitc (Seite, bad allgemein gcfcUige

barfiellcnbc J&anbcln im engeren Sinne, ifi fd^»ieriger ju bei^an«

beln, aber bie (Sad)c liegt aud^ fo, bag eö gegeniuärtig nid)t einmal rat^fam

erfd)eint, etivae beftimmtcö baruber in ber d)ri|llid^en «Sittcnlelirc aufjufiellcn.

3)enn toir finben Jejt im ©cbietc ber c^rifllidjcn .RirC^c bie

cntgcgengefej teficn Slnfiti^tcn. 2tuf ber einen (Seite nämli^

will man atlee »a« Jlnnfl l^ei^t nnb <Spitl »oUfiänbig »er*

ni<^ten, toai, hii ju? öu^crftcn (Sonfequenj burd^gefü^tt, bo^in fügten
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A. 5>ie Äunji int cngcvcn ©innc *).

SGßa« toir Äunfi nennen im ©egcnfaje gegen iai freie ©?)iel iji jugleidö

immer 33e1ianiill;eit beä 9JaturBilbungl^jrojeffeä, eine !i:^atigfeit Befiimm(er

müßte, bic ^unfi aucfj am bem 6uUu^ ganjUdj 5U »erBannen. Unb ba« fe^en

»Dir in ben mannigfad^fien Slbjlufungen f\d) »ertoirflic^en', ti »erfd^toinbet

bie Snfirumentalmufif, Balb aurf> bcr ©efang, fcalb aud) bie mlmifc^c S3egtei;

tung ber Diebe, Bio jiitejt aviä) bo« SBort felBji aU jufdnig angefel;en toirb,

»ie Bei ben Ouafern. Stuf ber anberen ©eite \d\U man olle Äunfi

unb alle« <S))iei aufgenommen fel)en in bem ©robe, ba^ alUv
Wnterfd^ieb ber ©itttic^feit auf biefem ©eBiete gan§ geleug;

net »»irb, h>ie toenn j. 33. bcr lafcivePeu ^Poejie ober bem lafciueflen Sianjc

für bie Äunfi biefelBc 58ebeutung Beigelegt hjirb, olö ben 5ßrobuctionen »on

gonj entgcgengcfejtem (ll;arafter 3n einer 3eit, too bie SKarimen
fi^ fo fd^roff gegenüBcr|!e^en, fann nur bie S^enbenj fein,

einerfeits ju »eri^inbern, baf ©(^ranfen aufgejiellt »erben,
bie boc^ notl^juenbig toiebcr umgefiürjt »erben müßten, on?

bererfeitö :^er»orjuBring en, baß bie jireitenben einanber an*

genäi^ert »erben. 5iBer eine Befiimmte Xfjtoxit oufjujiellen,

baju ifi eine folrf;c 3eit nic^t geeignet. Sine folc^e 3eit iji eine

(Spcäft, feine ^^eriobe. 3jl nun bie cfjriftlidje ©ittenleljre nur bie gufammen?

l^angenbe 3)arfielfung be« in ber c^vifilic^en Äirci^e »irflic^ geltenben, unb

lann man eBen nic^t fagen, baß in einer (S))0(^e frfjon tt^ai gelte: fo muß
bie X^toxie für bie Seit aufBeI;alten »erben, in »eld^er bie ^jjoc^c in bie

?Periobe, in ben 3ufianb rul)iger (Snt»iffelung »irb üBergegangen fein. SBie

cö aBer auf bcr einen ©citc barauf anfommt, bie cntgegenge?
fejten 3Jlarimcn in ifirer (Sinfcitigfeit gu Bcfd^ranten: fo ntufi

fcn »ir auf ber anberen ©eitc ben ©tveit anertennen, b. i^i.

»ir muffen fogen, di ifi eine ®ad^c beö @c»iffen3, boß fid^

ber eine fo, bcr anbere anber3 entfd^eibet, unb ri^tig entfd^eiben

»irb fid^ jeber, bcr alieö baö für feine $crfon auöfdjticßt, »c»on er fei e«

an« Grfal^rung fei cö a\xi innerer Sli^nbung »eiß, baß eö i:^m I|emmenb fein

»ürbc für bie (Snt»iffelung ber Jlraft be« ^rifilic^en ^Principe in i^m. J&ier

gieBt e« olfo, »ie »ir fcl)cn, eine Bejiimmte fflered^tigung für bie jirenge

SWarime. SlBcr au^ für bie freie. 35enn felBji bie firenge »irb jugeBen muffen,

baß ein ß^rijt mit ^t<i)t fagen tann, SKit berfclBen @e»ißl;eit, mit »eldjer

anbere ei^rifien blefe« ober jene« aU gcfal^rBringcnb für ftd^ ertennen, mit

berfelBen ®e»iß^cit »eiß id^, baß cö für midf; nic^t gcfä^rlid^ ifi; unb mit

bemfelBctt Steckte, mit »ctd^em jene biefeö au« i^rem 8eBen au3fc^ließen,

mit bemfelBen SÄec^te eigne idf) c« mir an, benn iä) fann nad^»cifen, baß

e«, »eit entfernt an unb für ftc§ »er»erflid^ ju fein, in biefer ober biefet

Befiimmten Scjic^^ung gur aßollfommenl^eit be« menfc^lic^en 8eBen« gehört

i»nb auä) auf bem d^rifilid()en ©cBietc geBraut^t »erben fann. JDie nner*
•) gjcrgt. ®(^r«. JDortef. üBer bie §left^etif, »nb Jöefl. A. §. 174, 175.
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menf(()l(<^cr 9liiUii<cii, bic nur in unb mit bcr Äuiij^ jur ffiollfommen^cit <\f

bracht iDcrbfn fcnucK. <Bo fiiib j. 3J. bic rcbcnbcn Üünjic jugleic^ bec Slu*-

tilbunj^V'^'Jif^ bC'3 ©tiracijiicrmcacniJ, unb jumr übcrwicijcnb nad) bcr niufi^

falifdjcn ©citc t)in, b, I). nadj bcrjcnicjcn *Äcitc Inn, wo bic (£i)racf)c am

mcifien unmittelbare 3)arjlcUuuij ijl. ©ölten alfo alle mcnfci} liefen

Slnlagen jur Ijöd^ttcn 9luöbilbunij fommen: fo ift auc^ bic

.llunfl gefürbcrt, ohne iveldje fie ^ici) nur auf ba« äufiete finn^

lid)c ajcburfnijj, nidjt auf ein ftttli^ea bcjie^en fö unten,

o^ne n3cld)c ber ganjc Dlaturbilbunggprojef nic^t et^ifirt,

fonbcrn nur animatifirt nurbcn fönntc. 9lber itieiDol alle

menfd)lic^cn SluUflen gu i^rer fjcdjften 5luesbilbun9 fommen

[ollen: fo eii|uen fid) bot!^ nid)t alle auf gleiche aßeife baju,

ba^ auf fie ber befonbere Scbcnöbcruf gegrünbet »erbe *).

JDaf j. ö. icmanb ein iWalcr fei ober ein 3Ji(bl)auer, fann niemanb für un«

jittUtfe Ijalten. Slber ein äquilibrijiifc^er Äünfiler? Dffenbar ijl bcr menfd)=

lid;c 8cib ein !?l;eil ber 9latur, ber nici^t tvcniger autfgebilbet tocrben foll

unb mufl, al^ irgciib ein anberer, aber feine Sluöbilbung jum befonbercn Se^

rufe mad)cn ift unfittliit). Sßer bie aflgcmein menfd)lid)c Slufgabe flar in«

9lugc gcfapt unb einen S3cruf ergriffen :^at, bcr an jebem 5punfte jur Söfung

berfclbcn beizutragen geeignet ifl, mag un3 alle jtünfie bes §(cquilibri]ien

jetgen, unb nie toirb er unfer fittlid;e3 ©cfiiftl verlcjcn; aber tvcr feinen ans

beren 93eruf fiat, al^ ben eine« Stcquilibrtflen
,

^at unb gch)ä{;rt nic^t bie

gcringflc ©arantie für bic (Erfüllung be3 allgemein mcnfc^lic^cn Sernfci*.

2)aö Sliaa^ ber ®itttid;fcit bcd befonbercn Scrufeö l^ängt alfo

ob von bem SJtaapc, in tx)eld;cm er mit bcm allgemein menfc^^

Heiden Berufe jufanrmenjiimmt.

JDod) h)ad auf biefe ®eife au^gcfd;lcffen \vix\>, Unrb fc^on burd; bic

tationalc ©ittenlcTjrc auegefd^lojfen; gciwip alfo audj burc^ baö Sßefen bc«

6l;rijlcnt()um3. ?tbcr toirb nun bic d^rifilid^e ©ittcn tei^rc alleö

übrige fanctionircn muffen? Sin unb für fid> bctradjtct mu§
alleiJ brt^ienigc ein (Slcmcnt fein fijnnen aud^ ber gefelligcu

!Darfictlung, wa^ lüir oben in bod ®ebict bcr eigentlich c^ri)l;

lid^en !Darftclfung aufgenommen l^abcn. 3)a nun ^abcn wiv

jlpar ben »erfd^iebenen .ßünfien eine fc^r vcrfd^icbcnc ©teile

ongeiwicfcn, aber boc^ feine abfolut auögcfd^loffen **). Sir
^abcn J.58. bic^Wimif aufgenommen alö eine bic gotteöbicnfllid^e Siebe

natürlicher Sücifc beglcitenbc Sarfiellung bnrc^ SBcwcgung. 9lbcr folgt

la^lic^c -öebingung ouf bcibcn ©eiten bleibt aber bic, baß

baö S3eh)ußtfcin bcr Qinigfeit in bcmfclbcn ©cijlc unb bic

Siebe, bie Äraft bcö c^rifilid^en $rincip« nid^t gcfc^tuüd^t

»erbe. («crgl. ©. 637. 666. 667.)

) Sßcrgl. ©eil. D. 77.

•*) ©. ©eitc 537. folg.
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bcnn nun, baß fic auc^ eine bcfonbcre unb elgent'^ümtid^e

(Stelle einncT;meu muffe in bem ©ebiete bcr gefelligen ^axf

flellung? Senn allerbings bic rcligiöfe 9lebe, h)ic jebe anbcre, ber mimis

fdjcn Begleitung bebarf, folgt baiauö, bofj and) bic *pantomimc, bic

rein für ficö f)erau6tretenbe SDiimif, ivcldje bic 9tcbc gonj er-

fejen feil, mitgegeben fei? 2)06 iwärc offenbar ju »iel ge:=

fd)toffen. 9(ber eben fo iücnig bürfen Wiv fagen, ba^ fic an

unb für fi(i& au3 jufd^lie^en fei. iDaf jemanb fie fic^ jum ei«

gcntlic^cn ^Berufe madjc, uurb unö freilid) alö jiiKibeutig er;

fd) einen, benn fte ift nur eine ^efdjäftignng mit bem Selbe; jie tann nur

burd^ eine grofc SJlaffe »on einjetncn ®eobad;tungcn unb Hebungen, bic alle

nur bic äußere ©eftalt angeben, jur aSoltfommcnfieit gebracht toerben. 5lber

be^l)alb fijnncn wir nod) nidit ganj allgemein bcljauvten, ein

6l;rifi fijnnc fein S^änjer fein. Söir feigen olfo, baß wlv noc^ eine«

anberen $rincip5 bebürfen, um gur (Sntfcl^eibung ju gclan;

gen. 2)aä (S^ripent^um ifi in bic ©efellfdjaft eingetreten, olß fie fc^ou bi«

bo^in auggebilbet iwar, baß alle »erfc^iebenen aud) bie fic^ al6 jtoeibentig

barjiellcnben Äunjigebietc fd^on l^er»orgetreten ttaren. Sluf ivelc^cm 9Bcgc

t)atten ftc!^ bicfe .Knnfigebictc gebilbet? Offenbar ouf bem aßege ber natio#

nalen ^nthjüfelung, aber auc^ fo, baß biefc überall ba3 nid^tc^riftlic^ religiöfc

@e)3räge trug. 2)aö nationale nun ift immer ba«s an unb für fid)

unücriterflic^ e. Saö aber ba3 nid;tc^rifilid;c betrifft: fo fann offenbar

fein anberer Äanon gelten, al« ben ber Sl^joflel gicbt, 3c^ Jüciß, baß ber

©ö^c nid)t3 iji: fo ift aud^ baö ©öjcnopfer nidjtö. 9iamlid^ toa«

ber Sl^joftcl r;ier fagt »on ber 9lrt, wk baö l^eibnifd) rcligiöfe ba3 SWa^l af*

ficire, baö gilt »on jebem ÄunfiVücrfc. SBenn ein (Sfjriji jur Seit bcö ^pot

fiel« bei einem gamilienfefte irar, too, iveil bie 2)lc^rja^l ber 3;^eilncf;mcr

au« J&eiben bcfianb, nod) alleö nad^ alter 2Bcife f)crging, unb eö tourbcn

nun etwa 35ic^tungen vorgetragen, i« i»eld)cn ber Ijeibnifc^en ©otter ßrwa^j

nung gefc^al) : fo follte ber ßöriji fid^ nid^t entfernen, fonbern alles als reine

©id^tung nehmen. 2)affelbc werben wir auf unferc 3uftänbe anwenbcn fön*

neu. Unfere ganje moberne 58ilbung namlic^ ifi »on einer ©eitc angcfcl^cn

ouf bie alten ge^jfrc^ft; unfcr eigene^ nationale^ 5lltcrt^um iji babci eine

3eit lang ju ©runbe gegangen unb erji fpiäter wicbcr in ben !Darfieltung6frei*

oufgenommcn. SÖcnn alfo ba auf mand^crlei 2Bcifc ©ebraud^ gem ad^t

Würbe »on ber griec^ifd^en SWtitT^ologie: War baä fd)lcdjt!^in

und)rifHid^? Offenbar um fo Weniger, je met;r bie IDarPcltung »on bem

eigentlich religiöfcn ©ebietc entfernt war. 3c mc^r aber fold^e 5ßoefien X)äU

ten unmittelbarer Sluöbruff ber ©cflnnung fein follen, bejlo meftr l^ätte babei

eine ©Icic^gültigfeit gegen ba5 Gfirifient^um »oraußgcfejt werben uiüjfen;

benn bcr ßi}fluö »on ^eibnifd^cn SßorjJellungen ijt ni(^t geeignet, d^rifilid^e

©eftnnung auöjufpred^en. Senn alfo ein !Did^ter glauben fann, feine eigene

©cfinnnng in Sejie^ung auf ba« 'i)'6^cxt Seben am bcpen burd) baö aRebium

tieibnif^er JBorjieltungen au«iubruffen : fo liegt bariu baS, baß i^mbcrJtreid
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d^tifUi^et :Darfier(un3dmttieI fttmber i{!, unb ba« mu^ eine 2na!el auf bte

©arfie toerfcn, i8ctrad)tcn n>ir baffclbc auf einem anbeten ©ebiete. <SoII

ober barf ein STOaler no<^ iejt nti)tf)ologift^e (SJefialten re^Jto-

bucircn? 9Ber unbcbingt Dlein fagcn, ttcr von jebem SDZaler, bet unter

nn* mijt^ologifd^c ©cflaltcn rei^robucirt, fagen »oKte, ed fcnnc fein rtal^ree

d^rifiiid^e« Seben in i^m fein, toürbe jtd) »erfünbigcn. greiU(^, too Stein;

l^eit unb Äeufti^^eit fc^Ü, bie allgemeine Xugenb in aller

j)arjlcllung: ba iji bic 2)arflctlung ni(^t ju bulben; wenn a6er

felbfl ]^eibnif(^e ®cgenjlänbc ouf reine unb feufd^e ffieifc bor»

gejiellt werben: fo fonn ba« mit volüommen (^rifllid^em

(Sinne gcfd^cljcn, bcnn bie 3?arjtcnungemittel l;obcn bann feinen anberen

aSertl^, al« einen f^mbolif^cn, nnb nur iüenn fie biefen (S^arafter ni(f)t l^a--

Ben, toerben tt)ir barauf jurüfttommen müjfen, ba^ bec Äünftler ftd^ ^riftli;

(^cr 3>arflcnuttg«mittel bebient l)aben würbe, lüenn er mc^r d^rifUidbcn @inn

gehabt I)ättc. ©ofern nun aber unfere JBilbung ni(^t gei>fro»)ft ifl auf bie

antife, lüie benn unferc eigentliche a3oU«maffc niemal« ba»on ifl burd^brnngen

iüorbcn: in fofcrn muffen wir fagcn, 9(uf bem®ebiete ber rein ttolfamöfigcn

2)arflel(ung wäre e« gwar ntd^t und^rifilid^ , aber ungef^ifft unb unjtoeff-

mäfig, l^eibnifd^c Elemente ju »erarbeiten, bie bod^ nur ben gebilbeten »er;

fiättblid^ ftnb. a3on ber 35i^tfunfi inbeffen gilt e« auf befonbcre 9ßeife, ba^

fie bei un« auf ba« ctaffifd^c SlUert^um gegrünbet i)l, fo bafi Wir butd^Weg

gcfd^i^tlid^ beibc« neben cinanbcr ftr.bcn, eine 35id^tfunfi, Weld^e auf bem

*olf«mäPgen rul^t, unb eine anbcre, weld^e auf ber Silad^ol^mung ber alten.

3e mel^r ftd^ nun in einer 5periobc bcibe gegenfcitig aufnel^men, befio mel^r

ifi öin'^eit in i^r unb befio »oUfommener finb ifire ^ßtobuctioncn •). 9Inn War

bie ttcnfommenfic Jtunflform iti ben alten ba« 2)rama; ifl ba« an nnb

für ftc^ eine bem Slltert^um etgentpmli^c ^orm? @ewiß nid^t; ftc ifl öiel;

mel^r in bem SBefen ber menfdjlic^en 9latür felbft gegrünbet ol« bie unmit;

ielbarjte ^ergegenwärtigung alte« bedjenigen, tcai SRenfd^en get^n l^aben

unb t^un, unb überall, wo e« eine gefc^it^tli^e 5Poefte giebt, jtnb alle (Slementc

baju vorl^anben. Bteilic^, ali ba« Sl^riftentl^um eintrat, war bie

bramatifc^e Äunfl fc^on im 33 er falle, unb barum i^atten ßl^r^fo*

ftomu« unb anbere ganjSlec^t, gegen baöS3efud^en berSd^aus

ft)iele JU eifern, übcr^au))t aber bod) nur in fofern, al« ben

ßl^riflen bamal« fclbfi nod& ba« :^eibnifdl)e ein innerlid^ fo fel^r

ttal)e« War, ba^ c« il^ncn »or il^renSlugen bargefiellt lei($teinc

unmittelbare S3crfucf)ung Würbe. 33icl ju »iel alfo fogenbiejes

nigen, biefofc^licfien, fficil bie alten Äird^enlcl^rer gegen bo«

Zf)taitt geeifert l^oben: fo »erfagt ba« (5:^rijlcntl^um ber bra*

ntotifd&en^ocfie unb ber35arflellung ber felben feine @anction.

!Denn juttörberji etflärt ftd) eo ipso nod^ gar nic^t gegen bie bramatifd^e ^oefte,

Wer ftd^ gegen ba« 2:^cattr erflärt, unb bann 'ifat e« aud^ toon Slnfong an

eine bramatifd^c Scl^anblung d^rifllicl)er Oegenfiänbe in ber Stitä)t gegeben,

\

*) SSergl. eben (S. 660.— 663.
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iDie beitn bie ganje Segenbe jum 2;^ei( attf btamatif^en von bet Stixäjt

fanctiottirten ©atfienungen Beruht. SlDcr itcnn nun jcmanb btc bta =

matift^e 35ar|ieHung ju feinem bcfonbcrcn Sctufc mad^t: toic

ift baö gu bcurti; eilen? 2Bir I;a6cn gefagt, eö fei j'ttjcibcutig, ein äquü

Ubrlftif^cr ^nfltcr gu fein obct ein !länjcr »on üprcfcfjton: gilt baffelBe

»om bramattfd^en Äitnftier? 5luö bcmfeltcn ©runbe tocnigjtene nlc^t; benn

ber bramatif^c Äünfilcr fjat e6 mit geifiigen ©egcnflänben ju t^un, itic et

benn feine .Kunjl nur jur ißoUfommenl^cit bringen fann in ber feinden unb

genaueflen SWenfdjenbeobac^tung unb in bcm bcftanbigcn ©tubium einet

^oefte, bie einen wortrefPic^en geizigen ©el^alt i)at. 9lber, fagt man, Iva«

i^ ber «S^aufpieier? ijl et tt'tV'aii anbereö, aU tcaä bie alten »om ©cloven

fagten? i^ er nic^t ba6 ögyavov laov beö 2>i(^tcrö? «nb nun nic^t (Sine«

iDIt^ter« nur, fonbcrn »erfd^tebener; mu^ er alfo nid)t aHen eigenen ß^araf;

tet aufgeben? Slbet ba« ijl ganj leer. 3)enn baffelbe wa« ber (gc^aufpieler

i'^ut mup jebcr il^un beim ©tubium ber ©efd^idjte; ja e« giebt überl^aupt

fein beffcre« SWittcl ber (Selbjierfenntnif, al« {id) auf« genauefie in b'e ©nt^

h5iffeiung eine« fremben Seben« gu »erfejen, itjcil toir alte in un« felbp alle

jteime ju allem Icibenfd^aftlic^cn »orfinben. -^at alfo ber ©d^auf^jieler nur

iool^rfiaft di^arafter: burd^ fein (Stubium ugb feine 3)arjiellungcn toirb er

il^tt geicift nid)t »erlieren, wenn er fonji nur ben rechten @runb baju mit;

bringt. 2)ic @ad^e aber ip bicfe. 2)et ©c^aufi^ieler fie^t in einem

gtolcfad^enSSerl^ältniffe, inm^iä)tit unb jum publicum. 3ßentt

bet 2)id^ter toill, ber <Sd)aufi)ielet follc eben ba« unb getabe

fo ättßerlid^ barflellen, ioa« Ü^m, bem IDid^ter, unb toic c« il^m

ein innetlid^e« i^: fo ifi ba« nic^t möglid^. 2)enn ba ber !Dic^ter bie

$erfonett immer nur in Sejiel^ung auf bie ^anblung ^srobucirt: fo finb fic

bei i'^m immer nur unbejiimmt. (&o toie aber ber toirflid^c SJienfd^ l^etau«-

tritt: fo giebt jeber bem ein bejiimmte« Seben, teoioon bie ^anblung immer

nut ein %f)til ifi. 9ßcr ein Srama bid^tet ober aud^ nur lieft, bem muffen

not^toenbig bie ?Perfonen ju Silbern werben; aber biefc finb toefentlid^ fo

unbejiimmt, baf fic unmöglid^ »on allen auf eine unb biefelbc SBeife befiimmt

toerben fijnnen, toic benn biefelben JRollen »on werfci^iebenen ©diauf^jielern

immer ganj »erfd^ieben toerben aufgefafit tocrben. 3Birb alfo bie Stufgabc

bem ni^t gemö^ gcfaft: fo fann iiid)tß :^erau«fommen, al« baß

bet (Bd^oufj3ieler nur mifrologifc^ beobachtet, toa« fid^ ouf

bie äuficrc 2)arfiellung bejie^t, unb bann mufi fein 33cruf

oUcrbing« fcl^r jtocibcutig erfd^cinen. Slber bo« l^ängt nur

Ott unferer gegcntoärtigen gorm bc« @d^aufi)icl«. öctrad^ten

toit ba« antifc: fo eriftirtc biefe« aScr^ältnifi gor nid^t. 2)er Did^ter lehrte

bie ©d^oufpielcr fdb^ ein; alle« aufere toor nur SJcrgegentoärtigung einer

ttergongenen Seit, bie fic^ meifien« ouf ba« ^Publicum felbfl bejog, unb fo

toor tocber tttoai unmöglid^e« in ber Slufgabc, nod^ Do« mifrologifd^c @piet

mit ©eftolt, aJiienenfpiel u. bgl,, tootton fc^on toegen ber 2>la«fen gor nid^t

bie 0lcbc fein fonntc. ®o :^at ond^ im mobernen fomifd^cn ^i^eater, befon^

itti bei bw Stolienern, ein fc^öne« $et:^ältmß ^att gefunben, inbem bo«
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Sufl^iei nur bie Jpamjtiticcn flat, bcr @(^aufpie(cv alfo ein bcn Sinter forte

fcjenber Smprovüfatüt, mitt}tn ein JJünjllcr in ganj bcfonbcrcm ©inne »ar.

93ci un>5 aber ifi ba« ganjc 33ermtnip baö ungünfligfle baö ft(^ ben!en

läft. ©ic alten S^ragifer iwarcn fcineötoegcö blop ©djaufpiclcr, i^re ^unfi

brouci^tc fein bcfonbercr S3cruf ju fein; bie unfrigen bagcgcn fmb ©c^au«

fpieler »on ^^rofeffion, aber itjrc Jtunft ru^t auf bcm JBor()ercinüben »or bem

©picgct. 3ene Äomiter ber Stalicnet madjtcn mit Stecht iljrc itunji ju tii

nem bcfcnbcrcu Berufe, benn cö »ar ber 3Jlü^c »erti) ; bie unfrigen muffen

not^wenbig if)re !i:i)dtigfeit ju einem eigenen Berufe machen, unb boc^ iji e«

nid^t ber a)iüt;e »ert^. Unb was nun ba« 33eri^ä[tni§ be« ©c^au«

fpielerö jum publicum betrifft: fo l)at bei un« bcr crfiere

gar feinen (Sinflu^ barauf, ben ©cf^maff bcö lejteren ju bil*

bcnj benn er fpielt eine bem 3)id^tcr fo untergcorbnete SRcUc, ba^ i^m abs

folut gar fein correctioeö ^anbeln me^r möglirfj ifl. 3n einem folgen

SSerlJlältniffe folt aber niemanb fiel^en, ba§ er jtoar etwa« l^etuor*

bringen :^ilft, aber feinen Sinßuf barauf ^ben fann, ba^ ed beffer wirb.

SGie alfo bei un« bie <Baä)t fte^t: fo etfd^eint ti von allen

©eitcn für beibc &i^ä)lt6)ttx aU etwa« ^büiii miftit^e«,

biefe fogenannte ^unji ju einem befonberen ^Berufe §u ata«

^en. 3ln unb für fid^ aber barüber abjufpredjen, möchte ic^

Wenigjien« nid^t Wagen. ©cgenWärtig freilid^ I|at baä 2:^eater ni6)t

me^r ben SBcrt^, ben c« el^ebem Ijattc, unb eö ijl 2}JangeI an Umfielt ^ä) ,

barüber ju tauften. 3n ber Seit aber, a(6 bie ©efd^icfjte nod^ nic^t burd^

Sucher fortgepjlanjt Würbe, war c« ein SRittel, bem Jßclfe feine ©ef^idjtc

lebenbig gu erhalten. Stud^ war c« immer gcbunben an beftimmte bürgerlid^e

SePe unb fcKte nic^t«, als ben ß^arafter berfelbcn auöbrüffen. gerner gab

c3 bei ben alten feine bramatifd^en (Sebid^te, ol« nur in 23cjie^ung auf bie

unmittelbare §(u«fü^vung. Seit ijl e« anberö; nnfer 2:^eatcr ijat feinen 3uj

fammen^ang me^r mit unferem 38olf«lebcn, unb aud) unfere ©id^ter bebürfen

feiner nic^t, benn unfere bramatif^en 3)ic^tungen jinb »on ber iDarficllung

unobt;ängig, fragen wir aber, Wie fid^ ba« 6I;riflent]^um jum
3;f|eater jiellt: fo f^at bie erfic Äird^e e« verworfen, aber nur
baö l^eibnifc^e; bie fpätere Äirc^e l^at ba« S:^eater felbfi wle^

ber gefd^ äffen. J&eibnifd^e ^i^eater l^aben wir nic^t mc^r; ber 2^abel gc«

gen fxc ifi alfo nirf;t mc^r anwenbbar. Slber auc^ baju ift bie Seit »orfibcr,

bag bie Äirdjc, Wie im SDtittelalter, tljeatralifdlje 33crjlcllungen l^ervorrufe

;

fie bejogcn fic^ bamatö auf ben aJJangel an aJlittcln bie djriftlic^c ©efd^ic^te

fortjupflanjen unb l^afteten auc^ an d^rifHid)cn gcjien. ^atte aber bie

Äirdje ju einer 3eit Diedjt fie ju verwerfen, unb ju einer

anbercn Seit Stcd^t fie ^ero orjuruf en : fo verhält fie fi^

gu ber ©ad^c fclbil inbiffcrcnt. SBofil aber fann fie bar*

über urt^eilen nad) aWaa^gabe ber jebeßmal gegebenen aSer«

l^ättniffc. Söir finben fpäter bie «Sc^aubü^nc wicber unabf
gängig »cn bcr .Kirche unter einer jwiefa^en Sorm; ber natio;



9tcuf. <Sp^. JBotl. 18^4. 3). allg. gcfcU. SJatfl. Im eng. ©inuc. Äunjl. 681

nalcn, unb baö mar bie Äotnöbic, «nb ber bcr ÖZac^al^iiinng

ber antikn, unb ba3 toar bie SSragöbic anb bad Ijö^crc ©c^oiis

f^jiel. 3)ad ©^aufv'fl unter bcr jucrjl genannten gönn rcd)ncn ioir ju

bcn unfc^ulbigcn aSolfäbeluf^igungen; bie 53ü^nc twar ba bcr Drt, tt>o bie

cinjctne 5ßcrfon unter angencmmenem G^araftcr in einem gefetiigen SScrfe^rc

burd^ bie 0iebc toar; bie anberen njarcn babci 3ul^örcr unb Sufd^aucr. Stlfo

ttor nur ju »ersten, ba^ bie ©ac^e nid)t in Xi}oti}eit ober grcret ausartete.

Sßon ber jhjciten Sorm aljer flammt nun bcfonberS unfer gegen*

tvärtigeö.illjeater ai. Sßic ^at fid^ nun baju bie Äirc^e »or

bcr Stcformation unb bie fat^olifd^e nad^ bcr Oleformation gc*

ficHt? ©ie üctra^tet bie ©d^auf^jiclcr »on ^rofcffion ali

au^eri^alb ber Äird^e, teicwol fein firci^Uc^er S^abcl barauf gelegt ioirb,

ba« 2;f)eater ju befuc^en. Unb bie ^jrotejiantift^e Äirc^c? S3ie in

baö jtt)eite S)xUt^eil bcö »origen Sol^r^unbcrtd urtl^eilte fie

eben fo fireng, nur ba^ jic i^r Urti^cit nid^t auf biefelbc Sffieife ausf^jre*

c^cn fonnte. 2)a tourbe olfo ein Unterfc^ieb gemacht jh?ifc^cn ber ©aci^c

felbji unb bem ©ie fiä) jum befonbcren Serufc machen. 3n ber neuejien

3eit nun f^at man biefe ©trengc aufgegeben, unb alterbingö

ijl e« tool nid^t ju rechtfertigen, bcn ©c^auf>)ieler ald feieren,

h)cnn fein ©taub einmal olö fold^cr in ber bürgerlichen ©e«
fellfc^aft befielt, »on berÄirci^c auö^ufc^licpcn. Slbcr eine anberc

gragc iji nun, ©oll cß folc^en©tanb geben? ^d) toürbe cö aU Qtip

liä)tt jtoar nic^t über mein ©etoiffcn bringen fönnen, einem ©c^auf^5ieler,

gefcjt auc^ ic^ l^dttc bie ^aäit baju, irgcnb ein ür^lid^eö ®ut ju »crfagen;

benn bcr ©tanb iji einmal ba, unb bcr einjclne, bcr boju gel^ört, »erbient

Gntf(^ulbigung , itcil c« im allgemeinen eine Unuolifommcnl;eit unferer Seit

ift, ba§ ©ntfc^lu^ unb Sßa'^l in S3cjie:^ung auf bcn S3eruf ju frü^ getroffen

toerben muffen. Slbcr bcn ©t^auf^jiclcrberuf ali befonbcren 58eruf ju förbern,

baö »ürbe ic^ eben fo lucnig »ermögen, unb id^ glaube aud^, ba^ ba« nie*

male bie ©anction bcr Äirdje ioürbc erhalten fönnen. Scber bcfonbcrc S3eruf

Mömlid^ ^at eine gtoiefactje 2Burjel. Die eine ifi eine cigcntpmltd^e Slnlage,

bie onbete ifi ein eigentpmlid^cö ©lieb bc« Staturgan jen, auf i»cld^c6 gc?

itirft h5crben foll, unb balb ragt me^r bie eine, balb mcl;r bie anberc ^cr»or.

Sffiorauf feilte nun bcr 93cruf bc* ©^auf^^iclcr« bcrul^cn? Slllcrbingä giebt

eö I)ier ein cigcnt^ümlid^cä Ilalcnt, baä mimifrfjc; aber bag finbet fc^on feine

volle Slnttjcnbung im Greife ber freien gcfelligen ©arficllung , tok man benn

ffieifpiele anfüfircn fann »on ?ßcrfoncn au« allen ©täuben bcr ©cfcllfcbaft,

bie grope Sßirtuofität in allem mimifc^cn :^abcn. Diefer $unft alfo mußte

burd^au« jurüfftrcten. Unb bie jhjcitc SBurjcl? £)a3 i»ärc bie bramatifd^e

2)i(^tfunfi, unb man fönntc fagen, baß bcr ©d^aufpiclcrberuf barauf gegrun*

bct iBörc, biefc gu i^rer »ollen (Srificnj ju bringen. Slbcr bag ijl nun eben

ctxoai, v»a3 tc^ nad^ bem fc^on oben bcmcrften bcfiimmt »erneinen muß. JBon

bciben fünften au3 alfo fetilt e« an einem jurcid^enben ©runbe
für einen befonbcren ©d^aufpiclerberuf, unb baß er fic^ unter
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uns gebttbet i}ai, mu^ aU eine fnlfdjc Dltdjtung attgefel)eit

»erben.

3fi baö nun ^inreirf^cnb, eine oUgemcinc formet barnbct
flufjufteUcn, wai bieÄirt^c auö bcm g an jen ©cbiete ber Ä'unft

fanctienircn!cnneunbivaönid)t? 2)adijle«nid^t. ffiaöhjirabcr

gefunben l^aben, iai finb bie ©venjen, ble ni^t überfc^rittcn

»erben bürfe«. 3>ad (S^riflentl^um gcfiattet ni(^t« auf bem
©ebiete ber Äunfi, »a« nici^t mit bev S^ugenb ber Jteufc^l^eit

»ereinbor ifl, unb »enn eö gilt, barüber ju entfd^eiben, ob

irgcnb ein SiiJeig ber .Runfl jum befonberen SBerufe gcma(^t

»erben bürfe: fo ftfllt eö i»ar eine Stufenleiter be« julöffi;

gen unb be« unjuläffigcn ouf, aber e« geflattet nid^t, in bie*

fcrSScjiel^ung allgemein abjuurt^eilen, fonbern e« forbert bie

jcbe«maljge ©erüfffid^tigung aller befonberen 35er:^ältniffe

unb be« gefelligen ©efammtjufianbe«.

Unfere biöl^crige llnterfudjung begann i^cn unten, vom äuperfien; fel^s

ren »ir e6 jcjt einmal um. @ä iji eine SRci^c »on Sa^^ren l^er, bog »ir

f)m eine ^Pantomime fa^cn, in »cl(^er Sl^rijlu« unb SRarta barge^eTlt »ur*

bcn, unb g»ar i^on 5ßerfcncn, bie f)öä)^ gtocibeutigen Stufe« »aren. 3fl ba«

p fiatuircn? 2)amal« fprac^ fiä) ber iJffentUd^e Untoille fo bejlimmt bage^

gen aai, baf bie 35arPellung ntci^t »ieberl)olt »erben burfte. Unb mit i^cU

tem S(iecf)tc, bcnn baß ein fünbigcr SJlcnfc^ S^ri^um ^serfönli^ barfielle, ba--

»or fd^aubert jcbcr jurüff, ber irgenb c^rijilic^cö ©cfül^l f)at. SDorin liegt

ba« eigentlich? 2)a0 (S^rijiu« gemalt »erbe, »erben »ir nid&t

»erbieten, unb bod^ malt il^n aud^ immer nur ber fünbige 3)?enfd^. giä--

!^er ttodf> ber lebenbigen 2)arflellung ift bie @tatue. ©ollen »ir nun

@tatuen »on ßl^rifio erlauben? ^itv »irb man fd^on bebcnf-

Hd^er, unb ba« l^at feinen ©runb nid^t Bloß barin, baf »ir ber ©tatuen

»Ott (^^riflo ni^t fo ge»ol^nt ftnb al« ber Silber, fonbern ttwai ba»on liegt

barin, baß bie Statue ber Slcalität be« Seben« nä^er fommt. 2)enfen

»ir un« ferner bie ©tatue von (S^rifio be»egli^ gemad^t, ein

Slutomot: fc »irb fid^ ba« S3ebenfen jleigern, unb fo »ie enb;

lid^ ein lebenbiger Seib S:^riflum barfiellen »ill: fo muffen

»ir ba« abfolute Dlein au«fpred^en. 3)ie ©ratation erfd^eint fo

unmerflid^, baß fc^»er ju fagcn iP, »o ba« toixtlid} unjuläffige anfangt.

3d^ glaube aber, »ir »erben ba« fid^erfie be« ^rifilid^cn ©efül^l« au«f^)rej

d^en, »enn »ir bo« ©cmälbe unb bie «Statue auf bie eine <Stik fiellen, ba«

Automat unb bie Pantomime ouf bie nnbere. 3ene« beibe« iji bod^ immer

nur ba«, »o« jeber fclbft barou« mad^t; e« nimmt mel^r bie @elbfitl)ätigfcit

be« 33cfd^auerö in Slnfpru^. 2)ie ©tatue !ann feinen bejiimmten SDlomcnt

batjlcKen, fic ifi et»a« abfiracte«, unb in fofern ifl jic ni^t« an unb für

fidb, fonbern »irb erfl et»a« burd^ bie 5Bejierjnngen , bie ber Sefd^auer ]^in=

einlegt. 5)aö 58ilb fann freilid^ einen bejiimmten JDloment barftellen, unb

in fofern iji e« ber 9iealität be« Seben« na^er. Slber bofür liegt e« in oiu
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betet Sejiel^uttg hiebet toettct battojt ab. (S« hsirb iit bcr SttfammenPe^tiing

mel^r nut eine geft^iti^tlicfic (Srinnciung; c3 »crgcgcniüärtigt bcn -a)lomettt

irnb bonn anä} in ber 3«fa»«incnfejung ben ganjeii SWomcnt, ifl abtx immet

niäjt fo o««f(i^ließenb eine 55arfiel(ung 6f)riOt felbfi. 3)a3 gilt »on bcm ^^

ftoxi^äjtn Silbe; itel^men »ir alfo ?Portrait6: fo finb bicfc loiebcr me^c bet

©tatue gleld^, aticr nnr bcflo entfernter von ber SÄeatität bcd Seben^. dagegen

ba« lebenbige 93ifb, fei eö nun wirfH^ lebcnbig ober mec^anifc^, fei ti ^pam

tomimifd^e 35orjlel(ung ober Slutomat, ba« xoiil bie @ucceffion ber aSettes

gungcn barflclien, aifo bic inncrjie unb unmittelbarPe SeBen«erfc^einung fetbfi,

unb I;ier brüfft ftd) nun unmittelbar bcr ^ontrafl and jtvifd^en bem abfokt

reinen unb bem fnnblid^en, unb eö bringt fiäf unö eine Unmöglic^feit ouf,

bafi in einer fotctjen iDarfieflung iai fünblit^e nici^t mit auögebrüfft fei, nseil

biefe« uns immer ju ©tanbc !ommt in ber 2lnfnü))fung eines SWomente« on

ben anberen, in ber ©ucc.ffion ber iWomentc. Sffiie v»eit aber muffen
i»ir nun über:^au^t »tm ©tanb^unftc tti (S^ripcnt:^um6 au«

bie Äanfi ouf unferem ©cbiete befc^ranfcn in Sejicl^ung anf

bie ^Darfiellung '^eiliger ©egenfiänbc? 2)ae iji eine fel^r fc^wierige

§ragc, »eil fie unmittelbar eine ©eitjiffenSfrage ifi unb jitar eine

tjbä)^ inbitiibuelle. i^angen Irir einmal bei ben fj^rct^enben Äünjlen a«

unb jttar .bo, wo aBiffenftl^aft unb Jtunji am meißen in cinanber laufen,

g. S. bei bcr l^iftorifd^cn Äunfi. ©in gef(i^icötli(^e6 Serl fann in ©ejiel^ung

auf ©iJtad^e unb !Darjiellung ein tjollfommene« ^tunfiteerf fein. Sie nun,

»enn jemonb fagen toollte, ein l^ifiorlfc^cä Äunfliöer! rein aU fold^e« foKe

fid^ ber 33e^anblung religiöfer ©cgenflönbe entölten? 2)a6 ttürbe i<i) für

eine unüeranticortlici^c 33cfd^rdn!ung Italien, für eine fold^e, bie gerabc bie

gröfite Slufgabe für bic l^ijlorifd^e Äunft unmöglich machte, ndmlid^ bie Sats

jiellung ber ffieltgefd^id^te, »on ber ba« (S^rijientl^um ba6 toefentlid^jie (Sle^

tttent ifl. Slber gelten toir nun einen Schritt weiter. 2)ie l^ijiorifd^c Äunfl

unb bie bramatifd^e ftet;en in auffallenber jßertoanbfci^aft mit einanber; ber

©egenftanb ber flragöbic foll überiinegcnb ein ^^i^orifc^cr fein, bic giction

barin nur ba6 untergcorbnete. ©oll e« nun unerlaubt fein, ©efci^id^ten, worin

bie ^rijilit^e .Rirc^e bie Hauptrolle fpiclt, jum ©cgcnßanbe ber JCragöbie ju

mad^en? Sin unb für ftd^ bie ©ac^e betrautet, wirb j[eber antworten, 9leitt,

aber wenn nun ber bramatif4)e Siebter rei^t ba6 innerlic^fic unb Wefentlid^fie

gur Slnfd^auung bringen will : fo wirb er webet um^^in fönnen ben einjelnett

€^ri|ien barjujlellen für fic^, nod^ bic aSctfammlung ber (El^riflen aU folc^er,

bean SKonolog unb 35ialog finb unentbc^rlid^c (Slementc im 3Drama. 35er

Sllonolog be« 6l|rifien ale feieren lann aber in ben ^öci^fiett SOlomcntcn nid^f

«

onbere« fein alö &ibet, unb bcr ©egenfianb bed !Dialog« unb be« (Sijotti

in benfelben Momenten fein anberer, alg ein c^rifilid^ rcligiijfer. ©oll biefe*

nun in ber bramatifd^cn Sonn weniger juläfftg fein, atg in ber lf)ifiorifd^en,

bloß Weit bie 2)arfteltung barin nod^ lebenbtgcr ip unb ergreifenber ? 2)aju

fc^eint fein ®runb jn fein. 3tber bie Sntfd^eibung wirb fogleic^ eine anbete,

wenn nun ba« 3)tama auf bie SQül^nc fommt , wenn ouf ber JBül^ne gebetet
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tt)irb unb (\thtid)ttt, »renn fcic (f)vifHi(^cn JDhiflfticn nuf iljr bavi^cfieru h)ct;

bcn. S5?cvin liegt baä? ißiele [agcn, 9tm Ditc. 9l6er wai ifi ber Ort?

9lid^tö ill er. aBir Ijaben l^ier jäf^rticft bic mufitalifc^e Stuffü^rung bcö Xo^

beö 3cfu, unb iuir Ratten früher feinen 9laum bafür, aU baö Si^eatcr. 2)a

YtoHtcn nun »ielc nic^t mitttjirfen, viele and) nirfjt ju^ören, iä) aber l^abe

mid^ ifjnen mit aRcv Jtraft cntgegengefejt. ®aö ge^t cut^ ber Drt an?

()abe ic^ i^nen gefagt. ?llö mir aber einer entgegnete, !Da6 trärc fc^on gon;<

gut, h?a3 bu fagfi, irenn iäj nur fcnfi nic^t in3 3;i>eater ginge. IJlun aber

6in ic^ erfi vor wenigen IJagen bei ber 5tuffuf)rung eineö ©tüfteö gegen;

Ipdrtig gettefen, in Welchem allerlei leichtfertige ©väße »crfamen, unb bie

©elfter biefer ©arftellung l^aften mir noc^ am Drte unb ftcren mi(i^: ba

l^abc ic^ nur fogcn fönnen, 3a freilid^, it>enn bu barüOer nid^t .§err »erben

fannft: fo bleibe lieber jurüff. Sllfo wenn nun' ba« l^eilige in eine

SScrbinbung tritt, in ber c« nid^t mctjr ben reinen (5inbruff

mad^cn fann: bann I;aben Wir einen (Sntfrt^eibungögrunb ge»

gen bfe Sarflellung beffelben, benn biefe erfc^eint bonn ol«

eine ?Profanation. Stber Wo ba« anfängt, barüber lä^t fi(^

im allgemeinen nid^t« beflimmen; e« t{t tl^eil« ein rein inbi^

vibuelle«, t^eil« giebt e« babei gemcinfame« unb ßrtreme.
Worin fid^ bie einjelnen befinben, unb boö gemeinfame ifl

aud^ wieber ju »crfc^iebencn Seiten lurfd^ieben. 3m '^ifiorifd^en,

unb aud^ im bramatifd^cn, fofern bicfeä blof ©ebid^t bleibt, wirb ber (Sin;

bruff ber (ßrofanation immer rein 9luß fein, Wenn nic^t bic ©arjicllung für

f!dl; (Slementc entölt, mit benen wir un« ba« Iieiligc nidt)t gufammen ben;

fen fönnen. Äommt j. S3. in einer Äomöbic ein geiftlid^cr vor ober eine

geif^lid^e J&anblung: fo Wirb ba« Slnfiof erregen unb ganj unjuläfjlg fein.

Unb jWar nid^t um be« ©taube« willen, fonbcrn weil ber gcijilid^e, wo er

ol« folctjer erft^eint, immer ber JRc^räfentant feiner Jlirdt}e ift, fo bap fid^

mit i^m guglcid^ immer iai Iieiligc be« Sliriftent^um« barfiellen mup, ber

©d^crj ober btefen (Sinbruff be« t;eiligen aufl^ebt, ober umgefel^rt ber ©in;

bruff be« I;eiligen ben (S^crj. §cbt ba« iieiligc ben ©d^erj auf: fo iji bic

Äomöbic fdfjled^t; 'i)tU ber ©d^crj ba« Ijciligc auf: fo ifl ba« Ijeilige ^jrofa;

nirt. S^^eilidl; muß ber (S^rifi fdjerjen fönnen, oTjne baß ba« fromme 93e;

Wuftfein in il;m aufl;ört ba« bcgleitenbc ju fein; ba« iji ein nctl^wenbige«

?Pojiulot. 9lber ganj etwa« anbere« ifi c«, wenn ic^ fage, in einer unb ber;

fclbcn !Darficllung feile bcibe« jufammcn fein, ber ©c^erg unb bie Darfiellung

be« ^eiligen. <Sud;en wir boc^ bcibe« fd^on im Scben au« einanber ju I;al'

Jen: Wie vielmehr muffen wir e« in ber Äunfi, bie bie !Darfiellung be« £e*

Ben« ifi. Sarum in ber ^omöbie j. 33. evfdjeint mir jebe ©inmifd^ung be«

l^eitigen al« *Prcfanation, wenn idf) ftc aud^ bloß al« ©cbidfjt bctradjtc unb

von ber 35arfiellung ganj abfelje. 9iid^t fo in ber Jiragöbie, benn biefe ver;

firt in bem (Srnfle be« 2eben«. 9lber fo wie auc^ biefe auf ber S3uljnc bar;

geftellt Wirb: fo txitt bamit ba« l^ciligc in tl;r in einen ganj anberen Ärei«

unb ba« Urttjeil Wirb ein anbcrc«. 9lic^t ^ängt ba« an bem Drte, fcnbern
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an bct Slnatogie mit bem, hja« fonil nod) auf biefcI6c Seife bargejicIU ju

»»erben i^ftegt. S)ie mimif^c ^unfl ber 53ü^nc iji einmal für um ein gan?

jeö, unb eben tveil jtc baö i|l unb iveil ber fti^erjliafte ^f;eil berfelben gcrabc

ber am mcifien inä Seben tretcnbc ifi: fo »erträgt fie nid^t bie (Sinmifc^ung

beö ^eiligen. Stbcr muffen ivir nid)t eben fo fagen, 5iud) bie bromatifd^c

JDid^tfunft iji unä ein ganjeö? mup alfo ni^t von il^ren ^JJrobuctionen gelten,

toaö »on ben 2)ar|ie((nngen berfelben gut? ^eineöiöegeö. Senn toir ©d;it;

lerö !£ragöbien Icfcn: fo fäUt unö 2JriftoV(;anc3 nic^t ein; bie ©etoalt bed

einjetncn Jtunf!n)erfc^ iji l^ier »iel größer unb ifolirter. 2)ic S3ejic^ung iji

olfo nid^t biefetbc, unb ba;§cr fann auc^ jene Störung nic^t entfielen. Sir
[e^en aber, ivie fd^trer eä ift, ^ier auf ganj aUgcmcine ©äjc ju fommen,

unb wir muffen jufricbcn fein, trenn itir nur bie $un!te rid^tig auffaffcn, auf

wcld^en bie (Sntfd)eibung beö ®cfül;tcö nadi; ben cntgegcngcfcjten ©eiten :^in

beruht. 2)abei fijnnen icir nur auf iai etnjclne ©enjiffen jurüffs

fommcn, unb fagt ber eingetne bicfcm gemä^, gür midi) iji iai
feine 5ßrofanation: fo l^at er Sitä}t. 9lbcr ani^ tim ijffentlid^e

Drbnung mu^ fein, unb folt nun bie d^riftüd^c .ßird^e mitbd
jiimmcn, Jüaä in bo6 ®ihitt ber iJffentUd^en ÄunfiauöpeUung
I;ineinge^ört unb toai nid^t: fo mufi fic ben iebcömaiigcn
25urd^fc^nitt beä ®emeingefül§Ic3 »c^^rdfentiren. Unb bie Stufj

gäbe ift, bag beibeä mit cinanber befiele unb fidC) immer ge^

gen einanber au^gleid^e.

3um Uebergange nun auf bae ©ebiet, iveld^cS Irir ate ©^iel bem @e;

biete ber Äunft entgegengefejt :^aben, nodf) biefeö. SUieö inaä Ännft iji in

feiner Deffent(tdi)feit betrad^tet l^ing lii ben alten burd^auö am öffentlid^eo

Seben, unb jwar »ie in bemfelben bürgerlidt;e3 unb religiijfeö burc^au^ un*

gefd^ieben in einanber ivar. 58ei un6 iji beibeä gefc^ieben, toic eö benn jum
Sefen beö 6^^rijieutl|umö ge-^ört beibeä ju fd^eiben, aber fo, baf eö aU ge;

fd^ieben lüieber jufammengefapt tüirb unb einä baö anberc bebingt. Slber

inbem nun, bürgerlidl; angefe^en, M ireitem bie meijien neuen SSölfer fein

(iffentlidjeä Seben l^aben, trae nseniger an ber 3Mfferenj ber jjolitifd^en ?5ormen

i^üngt, aU an ber goujen ©ejialtung bes Sebenö unb namcntlidj an bem
fiärferen ^erüortreteu ber gamilien al3 folc^er — ba3 öffentlid^e Seben ber

alten toar immer ein J^erauötreten ber SD'länner au3 ber gamitic unb i^rc

Äunjl :^ing butd^au6 an ibren öffcntlid^en gejien, loa« Ui unö nidjt ber

Sali iji — : »ie fommt benn nun iti nni bie Äunji jur Oeffent?
liä)iiit^. Dffenbar nur bur^ bie ©rJtjeiterung ber «ßricatge?

felligfcit jur öffentlid&en; bie Deffe ntlid^fcit entfielet, fobatb
ber Äreiö ju grof toirb, um »on ber gamilie alä Zentrum ju?

fommengeljalten ju »erben, be^^ält aber immer nod^ ben (§,f)at

rafter be« Familienleben«. S)aö fönnen »oir auf alle 3tDeigc ber

Äunji antoenben, aufgenommen fofetn jte an (Schrift unb 2)ruKerei ^ängt,

in ttjeld^en h)it bo« oltgemein^c SScrfe^^r l^aben, baS am weitcjien »erbreitetc

unb, fofern e« eben bod^ ni^t erfc^eint, juglei(^ oud^ ge^eimfie Sufammen»
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leBen. ^avum i|l nüä) biefed ba« eigentliche SRaafi, toa« (ei un«
für bie Äunfl angelegt toetben muß, cb fie fo ift, »ie fie fi^
erflären unb begreifen läßt a\i ausgegangen »on ber *ßti»atj

gefelli gfeit. Durcf; biefe muß fie bei «nö immer auf« neue gef^ajfen

»erben, wie fie bei bcn alten immer au3 ber Deffentlic^feit l^eruorging.

JDarau« »irb unö nun ber nur relative dJegcnfaj jn>i)(f;en Äunfi unb «Spiet

flar. 5)enn bie Äunp ifi nur «Spiet, fo longe fie im ^ritjatjirfel bleibt, unb

fie »üirb crji Äunft in bem 3Waafc, al« fie in bie Deffentlic^feit ^ineintritt

unb ftd^ objectivirt.

gaffen tuir nun unfcrcn ©egenftonb no^ einmal ganj in«

2tugc ou« bem eben geiüonneneu ®cfid;t«punfte. 9öa« jn»örber|l

in ber SRalcrei unb SSilbl^auerei nid^t religio« ijl, ijl bei un« ur:

fprünglid^ au« bem 8uru« entfionben, al« 93erjierung ber^ßa^

läjie unb ©(i&löffer, ou« bencn e« bann ouc^ in ba« reiclje Privatleben

übergegangen iji. SWan l)at ba« Ijernac^ erweitert ju ©alerien unb

©ammlungen, womit bie Äunfiau3|iellung einen fritifi^en

6;^arafter erhalten l}at unb fid^ auf bie (Srfialtung ber Äunft

bejiel^t. SBa« fid; auf bie eigentlirfje Dcffentlid^feit bejie^t,

beffen ijt fel;r wenig; benn faum ift etwa« onbere« ber Slrt übrig ge^

blieben, als bie wenigen I)i|lorifc^cn 3)enfmäler auf ben öffentlichen ?ßläjen,

unb auc^ »on bicfcn läßt jtdj ni^t jagen, baß fie wefentlid^ einen onberen

d^arafter Ijaben. Süegentcn, bie iljrc 9lefibenj »erf^cnern Wollten, l^aben

fie ]^er»orgerufen ; benn Ijätten fie i^ren ®runb in bem S3efireben, Segeben;

l^eiten unb aJiänner im SRunbe be« 33olfe« tebenbig ju ermatten: fo würbe

c« Wot anber« l^ergegangen fein bei iljrer fefilic^en Stufflellung unb eine Wie?

berfel;renbe fefilidie drinnerung wäre gewiß bamit »erbunben Worben. Unb

ge^en wir »on I;ier weiter ju ollem, waö bie mimifc^e Äunft bei un«

betrifft: fo l;at biefe frclli^ eine größere Deffentlid;feit, ober fie ifi oud^

nid)t o^nc jenen (Sl;araftcr be« fritifd;en unb fann nid^t befleißen, ol^ne baß

c« 5ßerfonen giebt, bie fie ju if^rem befonberen ^Berufe mad;en; unb fe^en

wir barauf, Wie boö ganje entfionben ifi: fo finben wir etwa«

üljnlidjeö, wie bei ber SKolerei unb Silbl^ouerei. 35reierlei näm^

lid) ifi JU unterf^eiben. 3uerfi bo« Jßolfögcbiet, bann ba« ber ge^

bilbeten ®efellfd)aft, gulejt ba« in ben monard;iftften ©tooten

»om ^ofe an«ge^enbe. llnferc Dpern j. S. ftnb eigentlich überolt

urfprünglid) nur gefie gewefen, bie bie 9icgcnten bem §ofe go?

ben, unb ba« JBoll l)at nur untergeorbneten 9tntl)eil boron genommen. Wo«

bie frcmbc (Sprache auf ber 93u^ne Ijinreic^enb behinbet. SBo« ba olfo

aufgefiellt wirb, ift weniger bie mimifdje .Runfi, ol« bie Wluf

fif unb bie 25ecoration. Sn fofern fonn olfo ouc^ fein 3;obel

borouf geworfen werben; benn bie 5)!Kufif fejt, wo fie bi« ju

einem gewiffen®rabe flu«gebilbet werben foll, ein befonbete«

iSflleut »orou» unb forbett ouci^, baß fie al« befonberet JBe-

vuf betrieben werbe. 3)fr Jlanj Wäre bo« einjige ötement
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iei 35ar|icnungcit bicfev 9trt, »clcf;c« jweibcutigcn 6:^arafs

tetg ju fein fc^einen fönnte, fofern er nämtid) ju einem bes

fonbeicn 93ciufc gemacht tperben foH, iuaö ober, foiueit et

einem folc^en @c[)auf^)iele angct;ört, gar niä)t nötl^ig toäxt,

gangen h>ir wom cntgegengefejten (Snbe an: fo [eljen tüir bei ben eigent?

li^en aScHöcIaffen eine grofe Steigung, baö gefeilige S3er*

fel^r, um ii^m cthjaö toeitercn ©^jiclraum ju gciüo^ren, an »fs

fentlici)c Derter ju »erlegen. 2)a« iji nun aud^ ber erfie UrfV^ung

be« aSotföt^caterö. a5a ttitt (Siner auf unb licIU feine Äünjlc

bar, unb i^aju gcf)ört gar nid^t, baß er einen befonberen SSeruf

barouä mac^e. @o lange olfo bie ©a^c in biefen ©renjcn
bleibt, im ©cbiete ber natürli^en (Sntjici^ung, unb fi<!^ ber

allgemeinen 58ebingung unternjirft, baß feinerlei alaxQoXo-

yfa bineinfijmmt, iji aurfj nic^tö baran auöjufejcn. @ic ifl bann

ein natürlid^cä (Slement ber ©efeliigfeit, füllt bie ^paufen beö @efpraci^3 au«

unb regt, fofern ber ©c^erj bie J^au))tfact;c babei iji, ben Sij auf unb bie

Saune. 3)aö i^öl^ere Srama aber fann eigentlid^ nur im gebil*

beten Seben entfieben unb fann nie (t\Kai anbcre« fein toeU

len, al6 ber (Sjjiegel beffelben. Sßenn nun junge Seutc au6 ge?

bilbeten Familien, um fid^ im rictjtigen SSortrage gu üben,

ein 2)rama auffü^^ren »or it>ren angeljörigen: fo ifi, fofern

auä) bicfcö in feinen natürlicben ©renjen bleibt, nichts ba?

gegen einjuixtenben. 9lur bas frfjeint immer cticaä unreine«

ju »erratl;en unb in einem befonbcren Äijel feinen ®runb ju ^aben,

tt»enn fie nun mit bem, wa6 an feiner urfprünglitljen (Stelle

etwag ganj fd^ulblofe« iji, ganj «ffentlir^ unb f o , baf

fie bie @adbe ju einem befonberen ^Berufe mad^en, auftre*

ten wollen, unb audb "^^^ (Srfolg bchjeiji, icie inenlg biefeö ber 3bee

entfprid^t. S)enn baä iji überall bie (Srfa^rung, boß ber größere 3;^eit

ber eigentlichen ©cbauf^jiclcr feiner urfprünglicben (S'vjict)ung nac^ Icineölcege«

auf ber ©tufe jiel)t, bie er vertreten null, unb baß er in ber 3)arjieltung

ber guten ©efellfd^aft eine fcf)led^tc bilbct, fo baß man bie einjclnen bedauert,

bie au5 einer bcf[cren ©efcl[fd)aft il;r incor^orirt fiinb. 35ie bramatifiijc

2)ic^tlunji an \\ä) fann aber gar fein ^abel treffen, ber niÜ)t

jebc ?ßoefie träfe; nur barf i^^re ißerfinnlic^ung nid^t anbete«

fein wollen, al6 fie felbji iji. Silbet fid^ biefe Sierfinnlidbung

einen anberen befonberen Äreiö: fo ge:^t bic moralifdbe SJet?

irrung an. 25aS antife 2::^cater 'i}at alle unferc 3ncon»enienjen nid^t, »eil

bad eigentlid^ mimifc^e, alleö \mi Stnfpruc^ mad^t auf Äunji ber ^Bewegung,

voenig babei l^eröortrot, unb fein anbereö ©tubium baju gehörte, al« ba«

be« ridfjtigen SSortraged ber *Poejte. Siefc^ aber unb wa« babei unentbel^rlid^

ip, bie neg(\ji»e aJirtuofität in iJarjieltung ber $erfon, baä olleö lag fo fe^t

im natürlichen Sereicbc be3 öjfcntlid^en Seben«, baß ein befonberer JBeruf be«

©d^aufpieler« fo gut tok gar nid^t mjiirte. ^HvaäfUn tolv eben fu bie
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anbeten Jtünflc: fo l;abcn wir in Sejie^unij auf ble SOlufif f<^üH UmtxU,

ba^ niemanb c« bcbentlidj finbcn fann, fie jum @cgen|ionbe
eine« bcfonbcrcn SöcrufcsJ ju ma^en. SJiad^tc man fic md)t baju:

fo fönntc »ebct bic muftfa(if(i;c (Som^ofiUon , no(^ bic 3lu3fii^rung jur aSoft*

lommcnljcit gcbct(;cn, unb c« lä^t fic^ md)ti cntbeffen, toai tiefen 33eruf

fönntc j»ueibeutig maä)C)X', benn aud) »on ©eiten bc« Sirtuofen bietet er

nic^t« bar, toai nid;t jeber anbete aud) batböte, bet junfd;en SDiec^anidmu«

unb Äunfi in bet 2Jiitte jicf;t. Unb aud; baö teudjtet ein, bap, toenn »it

abfeilen wn ber Jßerbinbung ber SWujif mit bem Zijcatcv, bie öffentliche

Sttt il^re« Sluftretenö in nid)te anberem il;tcn ®tunb t)at, oU
in bet SSetlegung bet ^PtiaatgefelHgfcit an einen öffentlid^en

Oxt jum S3el;«fc cineö gtößeten ®cnuffe6. ^le»on I)ängt bic

Seutt^eilung be« lid^tigen aJiaafteö ab unb ivit ttjctben i^iet biefelbe (Sta*

bation aufftcden fijnncn, Xok in -öinltc^t auf bie bilbenben J^ünfie. 2Ba3

aiet julejt bie ^oefie bcttifft: fo liegt in i^t felbfi bet ®runb*mit, vratum

biefenigen Äünjie, bic eö mit bet 2)atftel(ung betfelbcn gu tl^un Ijaben, icjt

in einem anbeten aSet^ättniffe fte:^en , alö fonfi. ©ie ?l5oejie ift fo fel|t in

bie teligiöfe JDatflcflung »etttsebt, ba^ übet i^te 3uläf|igfeit an fic^ gat nid^t

me^t bie Stagc fein fann; aud^ bet«l)t alles, tcai, j. 58. »on ^latcn au«

bem ©tanb^unfte bet SJloral, gegen mand;e (Sattungen bet^poefic gefegt ifi,

offenbat auf SDlipcetftanb. ^^oefie alfo foll fein, unb j>oot 5ßoefie

allet 9ltt, »otauSgefejt, baf fie fi^» bet allgemeinen S3ebin?

gung fügt, nämtid; feufd^ bleibt. Slbet foll nun jemonb

ein 2)i^ter fein unb hjeitet nic^t«? 35ie (Stfal^tung jcigt, baf »ielc

iunge ©emüt^et in bem Seftteben unterge:§cn, bie 5poefte ju ifjtem befonbeten

S3etufe ju machen. 3lbet batauö eine allgemeine Siegel ju madjen, fd^eint

ioä) ju gefragt; benn fe^en toit auf bicjcnigen, bic fid^ am meiften in bicfer

Äunfl au6gejcic^net traben: fo toitb fd^toetlid^ ju «et!ennen fein, baf fic biefc

(Stufe h)ot nimmct etieic^t l^ätten, loenn fie nod^ einem anbeten Setufe ^äU

ten leben toollen. 2)ie ^aci)c ifl abet biefe. di ift cffenbot, ba^ alle«,

Vpa« im l^ö^eten «Sinne auf «Seiten bet Äunfi liegt, ba8 tein intellectnellc

batin, gat nidjt in bemfelben 3Waa|ie isic anbete« baju geeignet ip, gu be;

flimmten Seiten »ertid^tct ju toerfcen; e« jie^t »eniget in bet 3Billfü:^t. (Sin

med^anif^e« (Sef^Sft fcnnen toit »cn iebem ju jebet 3eit »etlangen, ein

intetlectuelle« nid^t fo. ffiet e« auf fid; nehmen tt^ollte, ju jebet beliebigen

Seit ein ®ebi^t ju mad^en, »on bem würben hjit fagen, 6t mad^t eigentlich

fein«, obet et ma^t e« eben nid^t jcjt. Slbet bie Sm^totifatoten? ^lvi<!^

biefc btingen entwebet nut ©ebid^tc ^etöot, bie fd)on in iljnen ^)ta))atitt

fittb, obet fic ^robucitcn aud^ nut bann. Wenn fie getabe innetlid^ baju oufs

gelegt fittb. (Sin fold^eö Sialent nun fann nid^t cingejwängt

wetben in bie 2üffcn, bie ein anbetet beflimmtet ffletuf la^t;

icr 2)ir^tet muf in iebem SJlomentc, in Weld^em fein ®cniu«

fid^ regt, bemfelben folgen fijnnen. Stbet folgt nun borau«,

koß er, fo oft et auf bic JRegungcn bc« ®eniu« wartet, nid^t«
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t^uc? ©djtrcritci;. Sllfo ift auri; feine 9lotI;h)cnbtgfeit ba,

baß bic Sluciütung bicfcä ilalentcö ganj bie ©teile be« be^

jiimmtcn 5Berufcö einnehme, fonbern man muß fagcn, 3)er

Sid^tev bcbarf cineö anbciiiuitigcn Serufee, aber biefer muß
ber 9trt fein, baß bic ©cfc^äf töfül^rung, bie er forbert, nici^t

ftrjEjiJ^n bcjlimmte ©tunbcn gebunbcu ifl. 80 ia^ auä) i)iix

man^eö bagegen ju erinnern ij^, baß bic Jlunfl ben an&i

fdjUeßlid^en 53cruf auömacf;e, unb wo eß bemoi^neradjtet »or«

fommt, bcbarf cö in iebent einzelnen galle gleid'fam aU
eine Stuönal)me einer befonberen Dic^tfertigung. ^cit nun

aber aud) bie ^oejic il}ren Urfprung nur im 5prt»at(ebcn unb iji i^re Oefs

fentüdjfeit nur chvai fpäter :^injugefommeneö? @ef)en Wir auf bic 3cit

ber neueren @efd)id)te, weld)e ber (Srfinbung ber S3ud}bruf?

ferei voranging: fo finben wir au d) t}i^^ i>ie crften Elemente in

ber ^iä) erweiternbcn ^risatgefetligfcit , in ben @efang< unb

Stcimscreincn ber gcbilbcten Bürger in ben größeren ©labten, unb eben

fo ift bie 5ßoeftc ber aWinnefängcr in ber rittcrlidjcn ©cfcllfdjaft entftanben

für ben ©ebraud) ber gefclligcn Äreife. 2)ie ^oefie, bic biefem Urfprungc

am näc^ftcn liegt, bie h}rifd)e namlid), ifl ber SJtittctpunft, an weldjen fidj

alles anbcrc bei unä angtljdngt l)at. ©er llebcrgang auö bem li)rifd;t'n in3

bramatifd)c, biefe Erweiterung bcö Umfanget, bie mit einer erweiterten gorm

»erbunben iji, fanb fid) in jebcm größeren Äreife üon felbjt. iRun ift wal;r,

baß fid^ Ijitnaä) bie cbifdie unb bic bramatifd^c 2)id;tfunfi »on
biefen ©d)ranfen frei gemacht Ijabcn, unb and) t'ie li^rifd^c;

aber bamit iji bann aud) gleid) eingetreten bic Slegelto figfeit

in ber ^robuction, bie jireitenbe SJiannigfaltig feit »on »er;

fd)iebenen ©efdjmaff ^weifen, bie 2ßiUfüI)r in ber Srfinbung
unb Setianblung, Wosion bic alte ^ocfic, weil ftc im öffentlid)en Seben

wurjelte, öiel weniger wußte, unb bie (5"rfd)cinung »onfold;en, bic

)3oetif(^eö gu ))robuciren ali it^re ^auptbefd^aftigung anfa*
^en. 33etrad;ten wir bie aßirffamfeit folc^er 3)id;ter, welche

fid> fluf biefem loüercn Soben in biefer StcgcUofigfcit unb
9BiUful)r bewegen, unb eö t)at i^rcr üiclc hei unä gegeben:

fo lann man fid) '^^^ ©nnjfinbung ni<i)t erwehren, baß aud» in

biefer fo loßgeriffenen Äunft »iclcö liegt, tvai fic^ moralif(i^

nid>t rcd)tfertigen läßt, unb man fann fid> nidjt wunbern, baß
»ielc biefer Sidjter moralifd; untergegangen finb; benn ba«
iji faji immer baö unöcrmcibtic^e Stefultat, wenn fid> ber cin--

getne einem ©egcnjianbc tjingicbt, ber nid^t fein 2)laaß unb
feine Oiegel im öffenttidben Seben Ijat. 2luä ber großeÖ SWenge
berer, bie i^t ganjeö ßeben ber JDidjttunp gewibmct Iiaben,

ragen nur wenige Ijenjor, »on weldjen man ba« nid^t fagen
fann, unb nur biejenigen werben e« fein, bei benen bic S)id)tj

funfi enttoeber überf>au))t ucm rcligiöfen ausgegangen ift,

e^rif«. Sittenlehre. 44
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cber Kc boc^ bcm rcliiiiöfcn 3n()fll{c einen gießen Zi)til i^xt»

3; ül c u t e «
fl

e Jv i b m e t t) a b e n.

2Öic ijabta aU ©runtfcij flufgeftcllt, ba^ n((eö c^rifllic^c J&anbeln ficf;

an baö SSctbilb (Sfirifti anfdjUcpcn mu§, unb ivir l^abcn anä) überod

im fn"if)cren barauf jurütf^cfjcn fcnncn, balb mtijt im allgemeinen, balf

met)r im einzelnen. Sluf bcm jutcjt bcfprcc^enen ©cbicte ifi aber ncd) nit^t

baven bic Diebe geivefcn. QBic fiel;t cö bamit? 2)o^ jübifc^e Seif toav

ein ganj übcrUMCgenb funftlofcß. SBad e3 )ema(i5 «on Jlun|l gehabt

l;atte, baä I)attc ftc^ auf bcm ©cbietc beö I;ei(igen erfd^c^ift; ti 90b alfp

unter bemfelben feine eigentlidK Äunft met;r, foitbem bic ^probucticn ouf

bem refigicfen ©cbiete aufgehört Ijatte. Unter ber vcmifd^cn ^errfc^aft inx-

fugten bic Jperobiancr, gried;ifc^e ^unfl nadj $a(dftina ju verpflanjen, ober

bad ^atie feine ?yolgc, fonbern blieb nur innerf)alb ber ©renjen be« ^ofe*.

91un ifi 6^riftu<5 l)ier im nationellcn eingefc^loffen geblieben;

toir fönnen alfo auc^ von if)m nur biefc 3ufammcnftimmung
mit bcm nati«nalen Scben in 9lnh)cnbung bringen unb muffen
und bc^I^alb mcTjr a\& anbcröiro ol^nc fpeciette S3ejie^ung auf

i^n bcl^clfen. !Damit t;ängt natürlich auc^ jufammen, ba^ ioir

]^i€r nic^t eben fo iric auf onbercn ©cbieten ben ^anonbeö
d^rifilid^cn Sebenö ju einer gewiffcn $8cfiimmti;eit ju bringen

»crmcc^ten. 3war fann cö überall feine anbercn Jßorfc^riften

gebcH, aU folci^c, »el^c iod) immer bei ber Stnircnbung im

finjflniji auf ba* ©cttiffcn jurüff gef>eu; aber ber Slbfianb

jlBifci^en bem, tea« a\i baö gemcinfamc S3eir>up tfein ber c^rifi;

liefen Äire^c auSgefproc^ en irerbcn fann, unb bem, h)aö a\i

bad 93c»u^tfcin bed einzelnen, ifi »erfc^ieben auf ben verfd^ic?

bencn ©ebicten, unb auf uuferem ©cbicte am grö^efien; baö,

h)ad aU allgemein geltcnb au?gefinod>en iDcrbcn fann, I»ält

fid^ I|ier in ber grö^cflcn Sülgemcin^eit unb c3 ifi nid^tö gtpi;

fd)eu ii^m unb bem, jcaö auf baä inbiöibucllc ©citiffen jurüff*"

gefül^rt iiurben mug. ©cflo uo tl;h)enbiger ifi cö nun, baö

3urüffgc^cn auf ba« inbivibueüe ©ciiuffcn felbft auf einen

Äanon ju bringen. 3nbcffen ba biefer fein onberer fein fann für bie

Äunff, al3 für ba>J <B\>id: fo njcllen trir il|n ouc^ für beite 3u^eige ber alU

gemein gefeiligen iDarflellung bei ber ffletrad^tung beffcn, h?ai3 und nun nod^

übrig ifi, aufflcKen.

B. 3)ad 8f)iel, \cie cd ber Äunfi relatio gegenüberfiefjt *).

6« ifi eine Seit lang »ort)errfcfecnbe Sierminologic gehufcn, auä) ben

JBegriff jlunft unter ©picl ju fubfumiven, um fo ,Rnn|l bcm trirffa;

men -^anbeln entgcgcnjufejen, »el^jcd unter bcm fflegrijfc Grnft befaßt

»urbc. Stber aftcö ©picl, trenn «3 in feiner jßcllfomment;eit gebadet u>irb,

*) iPergl. 5]3eil. A. §. 171. 172. 173. 176.
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muß borf) auct) fulifumirt »rcrbcn unter bcn ^Begriff J?unfl. SBic unter«

fd;eiben fic^ olfo bcibe? $I5ie ©iffcrcnj liegt immer barin, baß

in bcm ©ebictc ber Äunfi gu unterfrfjcibcn ifi bic S;i»ätiglfcit

unb baö eigentliche Jlunjiwcrf, Uiennglcicf; nirfjt auf allen Jlunfigcbie*

ten auf gleidje SBeifc. 3m ©pielc bagegen ifi bie ST.^^tigfeit ba6

2öerf felliji, unb j\cifd)en bem cbjcctiücn, Inö eö bae Jtunfiiverf iji, unb

bcm fulijectiücn, ber 3::i;ätigfeit, ijl ba nidjH.

fLnö) 'i)iex i)l ein jiüicfac^cr Urf^jrung gu unterfcl;eibcn, ber

a\ti bcm cffentlici^en unb ber ani bcm $ri»attc6en. 3m §lltcr*

tl;umc finben tüir baiJ ©juel in bem öffentlid^cn Sebcn aU ba3

burd^auö »or^errfd)cnbe; bie agoniftifdjen @)3icte haaren ein

confiitutiücö (Slement bes öffentlichen iöolf ölcbcn«, unb felbfl

bic (Schulen berfelben »waren gerabc biejenigcn, in ireldl;cn bic 3ugcnb aud^

fc^cn am meijlcn am öjfentlldicn Sel»en tl;eilna^m. S3ei un3, too bod

öffentliche JBolf^lebcn burc^au6 gurüfftritt, iji »on bicfen

©Vielen ba« SKinimum, Wogegen tcaä h)ir©picl nennen gegen«

iüdrtig nur feinen Dxt f)at in ber 5Pri»atgcfelligfeit, bie fid^

an baö Ijäuölid^e geben anfcl^liept. dlvi^t ba6 »iellcid^t in ber

Siffcrcnj bcö c^riiilic^cn (S^araftcrö unb bce unc^rijilic^cn?

ifi yielleid^t ba« ©»siel in ber gorm be« öffentlichen 33olföle*

bcnö gor nid^ts c^rifilic^cö mc^r? ©cfc^ic^tlid^ ließe fid^ manci;c3 bafür

fagcn; benn baö (5l;riftcntl)um liat fld^ fel^r geitig, unb jitar gerabc fcitbcm

CS angefangen liat aufg neue iai Seben gu gcfialten, übcrJuiegenb gu fold^en

S3ölfern gewcnbet, bcren Jllima ein öffentliches ißclfelebcn h>cniger guläßt,

unb nidjt nur baS, fonbern wix finben, baß ein fotc^eö SSclföleben fclbji

unter günfiigeren ^laturbebingungen, ja auc^ in benfclben Sänbcrn, iro c8

cl^ebem am mäd^tigficn Ijeroortrat, in ber c^rijilid^en 3eit am fiärffien gurüff;

gebrängt ifi. Slbcr id) glaube bodj nic^t, baß bavaue in ber vcvliegenbcn

Jöegie^ung etnjas gu beweifen ifi. 2Bir ^ben gefagt, baß baö ßljrifientljum

gtear überalt ben ©taat ^er«crrufen iuürbe, Jvo c3 i^n nid;t fänbc, baß cS

aber feine bcfonberc ©taatöform bcgünflige*). 3cjt beginnt freilid^ eine bem

»ibcrftrcitenbe SJrt gu raifonniren aufgufcmmen ; aber fte ruf;t nur auf einem

S3orurt:^cilc, unb Juir cttangelifc^e bürfcn nic^t unterlaffen, il;r gleich in itjrcn

crfien Elementen gu IniberffredK«. !Denit i^re SRcinung ge^t eigentlid^ ba;

(»in, baS (Sfjrifient^um l)ätte feiner OJatur nac^ eine 9icigung gur SKonard)ic,

ber ^ProtcftantiömuS aber fei re^mblicanifclj, toenigftcnS antimonardjifc^, feig;

lic^ undjrifilic^. SBcr fielet in biefcm 3fiaifonncmcnt nidjt ben ^jotitifd^en

Einfluß be« öffcntlid)en unb gel)eimen Äat^oliciömus! SBir entgegnen aber,

baß aud^ Jt>ir gute Untertt;ancn ftnb, ober baß tvtr bemol;ncrad)tct als &)xu

ften uns »er^pic^tet füt;len gu beliau^jtcn, baß aud^ Ke^ubticaner im ftrcng^

ften ©inne bes SBortcS eben fü gute S^rificn fein fönncn, als bie bc^cn

SWonard^iancr. Jpängt nun mä) bic aScrfc^icbenl^eit im öffentlichen 33olfsleä

•) ©. 0. ©. 241. äJcrl. 18H; ©. 242. SSorl. 18|4 ; ©. 472. 483. flg.
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bcn nid)t unmittelbar iinli auefd)Ucfcnb ocn bcr ä'erfc^iebenljeit bei (Staata

formen ai: fo ifi borf) tcincajvci]Cö alter Sufamntcnf^an^ ^trifcfjcn beiben ju

leugnen, wenn näm(id) bic vcrfitiebenen ?tovmcn beei (Staate« in i^rer 3nbi.-

ribualität tctrad^tct rtevben, unb fofern bo8 ift, fofern bürfen ivir bic Jpins

neiijuntj 5« einem öffcntUrijen Sebcn, in aicldjem ba4 @)>icl

feinen ^Sij^at, nicf^t aU einen Ueberrefl ober alä eine SPoranbeu:;

tun^ bc« undjrift liefen anfc^en, unb unr muffen fagcn, ba^ bie "^otU

fejung bcr ©pick bce 3ltterti^umö immer nur in fofern alö Uf&errcfi be*

^cibnifdjen angcfc^en werben fonntc, fofern fie nod) mit bem religii>fen jn=

famnien^ingen. Offenbar aber ift, ia^ fid^ ba« ©p icl ijanj anber«

gehalten unb auc^ ganjanbcrdbcurt^eilttrerbcn mu§, je nact^

bem ci bem i;ffentlid)en äJolfälcben angehört, ober ber privat;

gcfeüigfeit. OUmlic^ in ber Unteren ifl baö crfte unb urfprüng^

lid)c Clement baö gcfcüige »-Üerfe()r mit ber Dtcbc. Slbcr in ei;

ncm öffentlicl^en ^ißolfslebcn, tt>o eine grcpc SJlaffc von SRenfc^en ju;

fammen ifi, fann biefeS nicfit baä ©runbelcment fein, benn eö mirbc baburc!^

baß ganjc fogleirfj in eine SKcngc fleincr Greife aufgetöft iterbcn. S)arum

bleibt t)icr nic^'tö übrig, al^ bic Äunft unb baö Spiel, unb fo ^at nti)

aud) v^cn9(nfang an bic <Sad)c conftituirt. Cffcnbar aber ift nun bic ganjt

2Jiaffc nur in einem 3ufianbc »on 9tecepti»i tat, locnn pon eis

gentli^er Äunfi iie Stcbc ift. !j5cnn fei e«, baf bic bifcenbc «SunfJ

auSgcfieUt, ober ba^ ein Srama aufgefütjrt, ober fonfi ?ßocftc ijjfentlic^ noxfi

getragen hjcrbc: bic SKaffe fann babci immer nur aufnel}men unb bie Def»

fcntUc^feit babei ift nidjtß anbeveß, aU baö 3ugleid)gefe}tfcin beffelbcn 3u?

ftanbeS in alicn. 5JJur bic Sliufif, fo h)ic fic in bei religiijfen ®ar<

fteüung baö ifi, trtcbci bic ganje ©cmci nbc probuctio fein fann,

ifi au (^> in ber aUgcmeinen ©efcüigfcit biejenigc Jlunftfcim,

burd) iücld^e eine allgemeine 3;^ätigfeit Ijcvporgcbrac^t tocrben

fann, an bic fic^ aber gan^ natürlid) eine if)r rein folgenbc

mimifc^e ©arftcllung im »jffentUdjen geben anfc^ließt, fo ba^

immer no(6 eine anbcre Äunft gleic^fam fjcrauögeforbcr t irirb,,

nämlid; baä mimifc^e beö Sanjcö, baö bonn bcn Ueberganq
bilbet jum (Spiele, fofern biefcö 2)arftcllung einer förperlis

c^cn Sertigfeit ifi, unb mit toelc^em fidj baö ganjc ®ebiet bcr

agonifiifc^en ®t)mnafiif für baö offentli4>c jßolföleben eröfff

net. 5)ic pcrfcbiebcnen formen f)angen »on bem sßolf äd^araf;

tet unb bem Älima ab, fo ba^ wir glcici^ werben fagcn muffen,

5lllcö voa^ in biefcö ®ebiet gef)ört ifi unter 33orauöfcjung bcr

fittlidjcn Sicin^cit unb bcr Äeufdj^cit fd^on gerechtfertigt, wo
eö irgenb ein öffentliitcö •Bolfölebengicbt. DJicbt leidet aber wer;

ben wir ctwaö onbcrcö finben fbnncn, waö nidjt, wenn eö bic iStcKc bicfer

«Spiele cinneljmen Wciltc, bic DeffentUdjfcit, bic (*in^cit bcr gropcn iBolfö-

moffe in bcr gcfcKigcn 2)arficflunp, foglcirtj auflofjc unb fie in ein bbßeö

Jlggrcgot t>on ^|^vivnitgefc((igfeit loerwanbelte. iSrfi'id? f(^cint boö überall,

wo bic ©arije nicl^t fc rollfommcn mganifirt ift, wie fic ee im SMltertfjumc
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ir>at, aüd) fdjon bei bcn (jvmnaftifc^en ©pieien bet galt ju fein; aber cb;

gleich bie lötaffe fic^ and) ijkx ti)dit: fo ift cö boc^ nicf)t uot^iüenbig, ba^

bic ®inf)eit babei aufhöre, fonbcrit man fann j^iä) bic X^cilung unb bcn

SBec^fei jwifd^cn Sicccptloität unb ©pontaneitit alä in befiänbigem Stuffc

benfen. Scnfcn wir unei bagegcn eine gro^c aJlaffe j. 93. in .S:artenfpietge;

(elifc^aften aufgclöji : fo iji bie (5iuf)cii unb ©emcinfamfeit gänjiid^ öcduren,

9hin aber, um gteicl; bie 9(ufgabe um bie eö jtc^ ^anbelt »onjlünbig ju

^aben, lüoiien \vn bei bcm ^cifptcle bcr gijmnaftifd^en Spiele jicfien bleiben,

um an i^nen nod;^ ütciaä onbere^ ju erwägen, ©ie finb namlirf) nic^t ju

trennen üon gertigfeiten unb ©cft^ifflic^feiten, njorin ber eine ben anberen

Übertrip unb Wobei bic ©ar^eliung fclbft bie ^erauöforberung beö Urt^eii«

tji. 2)a^er jeigt auc^ bie @efd)ic^tc, bap *p reife für bie (Sieger überall

jum ÜBefen ber üffentlidjen (Spiele gctioren. ©iefe *4>«ifc finb nun entwcbcv

anjufeiien ali (St^renjeicl^en, ober fie Ijaben ein Sntereffe auf bem ©ebiete

bcö (Sigentf)ume unb finb im eigcntticljen Sinne beö SBcrteö ®eit» innige.

(Si fragt ^iä) alfo, Äönncn wir nidjt baö Spiel ganj unb g ar trcn*

uen Don biefer 9lrt baö Urt^eil funb ju geben? unb bann, 3ji

nict)t ein groger fittlidjer Unterfc^ieb, ob bicfc greife me^r
(S^renpreife finb, ober met)r ©ewinnjie? SBenn wir bie Sarf)e rec^t

ernfli^aft neljmen: fo mütfen wir fagen, (Ss ifi in allem, was eigent*

lic^ 3Betttompf i)i aU folct)er, im tiefjien ©runbe etwa« un*

d^rtfilic&eÄ*), Weil barin ein abfic^tlid;eö ^eroor^cbcn einer

Ungleicl;()eit i^, tBobei bie einzelne ^erfon in ©cgenfaj tritt

gegen eine anbcre; eö ifl wenigjlena com c^vij!lic^en Stanb;
punfte auö angefet)en immer eine ißcrfuctjung barin, weil bie

(Sigenliebe babei aufgeregt wirb unb etwaö t)crüorgcrufen,

auf welc^eä baö djrijilic^e ?ßrincip, bie bruberlicl;e ßiebe, nic^t

cittge:^en fann, unb ißerfud)ungen foll man ni^t Wtllfü^rli(^

(leröorrufen. 3n bem aJlaafie alfo, als biefe SScrfuci^ung ßou
ben öffentlichen Spielen nicljt ju trennen wäre. Wären fie

ctwass ttiai wir nict)t bulben fönnten. Sa3 ijt vaU gefagt ba5 OJeful^

tat, wenn Wir bic Sacljc in i^rem girrten (ärnfte nel>men. 2lber Wir

Werben bod^ einen großen Unterfc^icb t)ier nid)t überfe^cn

bürfen. Sie alten nämlid) f^ieben fdjon jwifdjen mufifc^en
Spielen unb gjjmnaftifdjen. 3)ie crften :^abcn ein^n intellec;

tucllen, bie anberen nur einen materiellen ©e^alt. 9'iun ifi

offenbar, ba§ baö inlellectucllc bem äJlittelpunftc beö Scbcnö üiel na^er liegt,

baö matcricKe liingcgen bai^on getrennt werben fann. Sd) fann meinen 8eib

c^er aU etwaß au^er mir anfe^en, al6 eine Sac^e; meinen SSerfianb ni^t.

,^ier alfo muffen wir fagen, 2)aö rein g^mnaftifc^c fann ouci^ unter

ber i5orm beö SQBettfompfeö als etwas gleichgültiges getrieben

werben, als etwas Was feine Seibenfc^aft aufregt; je me^r
aber baö intellectuelle mit ins Spiet fommt: befto mcljr be^

*) fflergl. o. S. 479 u. 616. «Berief. 18|f
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fommt baö ijanje bie ©eftaU bcr öcrfudjumj. 55a« werben wit

auf altei? antvcnben fönneu unb übcralj n.>etben njir fcic 'Jiaije ju lefcn traben;

baö Seifviet Xjnt unö alfo auf eine ganj aU^emeinc Setrac^tnng flefüfjrt.

§(ber freitidj, eöwitbbod) aücö immer barauf anfommen, in

hJiefern bie Slatentc, bie fid; enthJiffeln füllen, etiwaö beben«

tenbeö ftnb, nnb bann in wiefern bie Sornx beö Si5ettfauH)fe3

ntel^r ober weniger f)crvovtre tcnb ift. ^:&(l allen a3eUtämj)fcn j. SB.,

bie ftd; an bie Siebe anfd)lic^cn, Ht bie größere sBerwanbfc^aft mit bem freien

gefelfigcn 93erFel;rc baöjenigc, wa3 alle« ^^ebenfen entfernt; eben fo fann

fein Scbcnfen fein bei bencn, bie nur auf feljr geringfügigen geifiigen fertig«

feiten benii^cn. 3)a« natürlid^e ©ebiet be« <S)>iele« aber, wenn c«

intctlectuellen ©el^alt l^aben foll, i)! bod; immer bie ©ntwlf«
feiung getfliger gcrtigfciten. Um atfo nod> eine Süeimifc^ung

JU geben, welche ba, wo eine befiimmtc gorm ftatt finbet, bie

(Sntfci^cibung weniger läflig mad;t, wirb ber 3u fall eingemif4>t.

35a« ifi ber S^arafter bcr meiften gefeiligen <Spiele in bet

mobcrncn 2Delt. 6« giebt aber oud) ©vi^^c, in bcnen ber 3u«

fall allein entfc^eibct. 2)iefc Icjteren nun fd^einen gar feinen inneren

SBert^ JU I^aben; fle ftnb nid)t«, al« eine gefcjmägige JRcvräfentation be«

3ufallc«, Wobei freilid) üicl barauf anfommt, ob ber ©egenfianb, über be«

man ben 3«fall cntfd)ciben lä^t, bcbeutenb ift ober nid}t. 23a« fann aber

eigentlid) errcid;t werben burd) fold;e ;£f;ätigfeit? wa« ifi fte für eine 9lu«*

füllung ber 3«it? 5tlle ©viele bicfer 3(rt jinb in bcmfelben 3)iaagc, al« fie

eine Gntfi-^ieibung not^wenbig mad;cn, auc^ mit einem ^^reife oerbunben. Se

me^r nun bicfer ©cwinnfi iji, bcfto bcbcutcnber fann ber ©egcnfianb fein,

ber bcm 3ufaflc üOcrlaffen wirb. IDa« läjjt ftd) alfo in einem folci^en ©|)iele

eigentlid) entwiffcln? S5cr 3ufnll füfjrt barin ba« (Sigentl;um au« einet

J&anb in bie oubcre, unb ba« geifiigc, wa« babei übrig bleibt, fann nic^t«

anberc« fein, al« bie Slrt unb aöeife, wie ftc^ bcr einjelnc bei bem ©viff«

be« 3ufall« «erhält, alfo nur eine Darlegung ber vcrfdjiebenen ©rabe uon

©cmüt^^rulje, wenn jemanb jid> freiwillig in bie S^änH be« 3uf«ftö giebt..

Jpanbclt c« jic^ nun babei um einen bcbcutcnbcn 2;i;cil be« (S'igcnt^umö: fo

ifi ba« fc^on entfdjicben unfittlic^. Dber fann etwa bicfeö unmoralifc^e burc^

jene« geifiigc, tvai fiä) babei jcigcn fann, aufgefjoben werben? ©ewifj wirb

niemal« jcmanb ba« gering^e ©efütjl Mon Sichtung Ijabcn fönnen gegen bie

WaT;re ober erbid;tcte @cmütf)«rul)c, mit ber einer einen 3:l)cil feine« ißennö«

gen« im ©^^ielc i^erlicrt. ßwcix if'i bie ®cmütl;«rnt)e in 5}3ejiel;ung auf ben

3ufalt etwa« feljr grogc«; aber Wo ber 3ufall widfü^rlic^ l;erbeigcrufen ifi,

Icifiet fie bnrc^an« feine ©cwä^r, bap ftc aud) ftid)l;altcn werbe Wo ber 3u<

fall nid^t willfüf)rlid) Ijcrbeigcrufcn ifi. 9lber ba« verwerfliche verliert

fic^ natürlich in bem 5Waape, al« ber ^rei« be« ©ijiele« ct)x>(ii

unbebcutcubeö ifi in 53egiei&ung.auf bie ganje ©ubfifienjbafi«,

inbem er al«bann immer melfr nur bie 5öcbeutung gewinnt

auf reale ffleife bie ^aXjl ju rejjräfentireu unb ben Qffect bc«
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3ufaHc3. 3ft baö gtcid) eine blogc Oiegatiöität; fo txUM ei bod;, toie

ticfciJ ©viel in bie ©efcKigfeit ijat Ijcreingejoijcn tücrben fönnen; iüenn e«

einmal gegeben ifi: [o fann e^ eine fdjulblüfe 5Ut geben, baran tl;eiljnnel;men.

2)aä aliec bleibt auögemacl)t, 3c gvöper ©ewinn übet iOcrtuft njerben

im 33er^ältttiffc jur ganzen ©ubfiPenjbafl«, bcjio anfittlid^et

uufb baö (Spiel. ®enn i|l e-S ein gtofer SScrjng ber njeiteren (Snhoüfe*

lung ber ®cfel(fcl;aft, )vcnn eine gegenfeitigc ©oxantic entjiel;t gegen baä jn

gvo^c ®ett)ic^t bc« 3ufall3 — 9tfyecuranjen *) — : fo ijl eö ja eine ma%
toilligc 3erfiörnng biefeö SSovjugeö, h?cnn ber 3ufall nsiöfnlivlid) fe ^cworjc«

rufen wixi, ba^ er einen ©in^nfi auf bic ©ubfijienjbafiö befommi, unb wollte

man fagen, etJ müjfe eben aud) Slffeeuranjen gegen ben 3nfal( im ©:pielc

geben: fo iji baö offenbar läd)eilid». (Sobann iji beutlld), bap ba6

@^3icl, fo betrieben, @rnj^ toirb, ©cfc^üft, alfo feinen elgent'

litten Sfearafter »erliert, unb ba* iji aud> fdjon in ber cffentli;

(^en 3)leinung überall aU etivas »cräc^tlid;e3 gebvanbmarft;

tt)cr im @^5iele gch)innen teilt unb baburd> fubfi^iren, Eonn

niti^t mc^r Stnfpru(^ madten auf öffentli^c Sld^tung. Slbet

loenn nunba«3ntercffe auf ein foldjesSWinimuntjurüffgefül^rt

ifl, bap ed 5lull telrb: finb bann bicfe ©^sicle, bei welchen ber

3ufall bominirt, in ber ©cfellfc^aft ju bulben, ober nid^t?

Sllebann bleibt eigentlich nic^tü barin übrig, aU ein ©idi unter einer gelüiffen

Sorm bem 3«f<iltc l^ingcben, nidit^ alö bie ©rgöjung, bie ber Sedifel beffeU

ben get»ä!^rt, inbem ©eteinn unb üßerlup balb auf biefe Seite fallen, balb

auf jene, unb ber 3ufalt balb bie aCal;rfd>einlid)teit gcrftört, balb i^r folgt.

35ad iji aber bod; eine völlig nichtige Sluöfultung ber 3eit, jumal ber 3ufflli

im Sebcn fetbji immer nod) ©Kielraum genug t;at, bag toix einerfeitö bei

feinem Söec^fel ®leic^mütl;igfeit bereifen unb anbererfeit« ber Seobaditung

beffelben unä Eingeben fönnen. Jpiet ))flcgt man nun ju fagen, ti fei bei

ber bermaligen (Sonflitution ber ©efelligfeit ba6 ©piel in vielen gällcn ein

unentbet)rlid)eä J&ülfämittel. Stber baä tann id) nid;t ftatuircu; benn iji bic

©efellfdiaft teirflid) fo, bag fie eines foldjen J^ülfömittclö bebarf: fo ifl bic

Slufgabe nid)t bie, i!^r baffelbe ju gewähren, fonbern fie felbji fo ju »erbef*

fern, bag fie beffelben nid)t mcl;r bebarf. 2)aö ®))ict alfo, baö alle«

rein bem 3ufallc überläfit, wcriverfen toir. 5tnbcrö aber ijl eä

in bem 2Jlaapc, al3 eine intelleetuelle 2:^atigfeit babei jum
©runbe liegt unb ber 3ufall nur einigen Slntljeil ^at am 91 e<

fultate; benn fo ift ba3 ©j)iel allerbingö ein natürliche« 6le*

ment ber ^4>ri«atgefelliglelt. SEßir fönnen alfo nur jwjei ^oxi

men beö ©pieleö julaffen, bie möglidjjt anfprudlölofe 9tuö<

fiellung ber förvcrlidjen ©cfc^ifüid)Ieit unb baö ©^iel mit ber

intellectuelten S^tjätigfeit. SBcnn ic^ nun {}ier eine cinfoc^c

(Sinmifc^ung bcö 3ufalle« pojiulire: fo iji e« nur be^teegen,

*) ©ielje 0. @. 497. 498.
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bamlt nldjt bcfm (Spiele ein bcfiimmtce »ctglcic^cnbeei Urt{;eil

über bie IntetlectueUen öorjüge bcö einen )}ot bem anbeten
gefällt werben fönne. Offenbar aber ift ()icr cer ©cgenfa^ jrt5i[c^en bet

freien intcdectucnen !l()ätiijfeit unb bem 3nfa((c etttaö ganj relatiocd. 9iel|;

nten hjir j. 23. baä ©djarfifpicl: fo ift im jlrengen »Sinne be3 ©orte«

gar fein Sufall babct. 2)en«oc^ fann man niemalö ©ewinn ober aicrluji

gerabeju anfcticn alö SJiaapfiab für bie @efcf)itfiiitfcit, bie ju biefcm (Spiele

gcl^ört, ba immer ct\va$ jufüdigcä i|l in ber 9lrt, teie jcmanb im äJJcmentc

feine gertig!eit inä Spiel fejt; ber größere ober geringere @rab ber §luf;

merffamfeit im ä»iomente ift me^r ober weniger jufäilig. JBon tiefem 3)iinij

mum an olfo, muffen wir fagcn, iji fc^cn bie (iinmifc^ung beä 3ufalle3 in

jcbe intcllectuelte Si^ätigfeit beim «Spiele von felbft gegeben. JJBirb aber bei

»teien (Spielen ber Bufall nod^ auöbvülflic^ eingemifc^t, nnb ^at baä nur

ben 3weff, ba§ ber SluSgang feine 8eiDenfci)aft(ic^feit l;erv>crbringfn fönne: fo

ftnb iU julüffig, fofetn geiftige S:i;ätigfcit in ifjnen auftritt unb nun in »ec

SKifc^ung bees 3ufallö auf ber einen unb ber ©cfejmä^igfcit auf ber anberen

©eite ein ^rincip ber ©arfiellung liegt, um fo juläfftgcr, je inct;r bie intfl*

lectuelle, bie freie unb gcfelUge 3^(;ätigfeit bominirt, um fo weniger jutäffig,

je untergeorbneter biefe ifl. Söenn wir nun ba^jenigc betradfiten, wad ge«

genwärtig »on tiefer ?lrt am mciftcn in Umlauf ift in ber ©efeliigfeit : fo

muffen wir fagen, SBenngleic^ bag Äartenfpicl jum %i)ci{ unter bie »on

vmi aufgcftellten 93ebingungcn ber 3uläff gleit fällt: fo ift boc^ bie freie

geiftige S^ätigfeit babei eine fo uutergeorbnete, balg man nic^t fagcn fann,

eö fei eine nnfci^ulßige 9lrt bie 3cit auäjulüllcn. (S^5 mup jeber ba3 ©efü^l

bet Seer^eit babei l;viben, unb e^ ift eigentlicf) nur angemejfcn für einen ^ö^ft

geringen @rab ber intellcctuelten Sluäbilbung. Senfe id? mir alfo ein Jßet;

^ältnip, Wo baö gi^mnaftift^e nid>t mel;r ftatt füntcn fann: fo mag bei gro;

ßcm iKangel an geiftiger *-8ilbung tai3 Jtartcnfpiel ganj fcliultloö fein unb

gute 2)ienfie leiften. Slber wo irgenb 3Jlenfd;cn eine gute ©efellfcljaft bilben

fönnen: ba muffen fie auc^ immer etwaö bcfferee intellectuelled unter fic^

au^jufieKen l;abeH, alö biefe geringfügige ©efc^iffUdjfeit ber Serec^nung.

35iefe ift allerbingä eine intellectuellc 3:f)ättgfcit, aber bie ©rfafjrung i^at t$

boc^ l^inrei(^cnb beftätigt, ba^ jcmanb ein fel}r gefdjiffter Spieler fein fann,

ofine im geben eben großen Sjevftanb ju jcigen. (So entftc(;t alfo noc^ ber

befonbere Uebeltlanb babei, ba^ wenn nun ber 3ufall auf folcl;e SSeife unter;

gcorbnet i)l, ba§ man ben 9tu6gang auf bie freie geiftige Sljätigfcit jurüff?

fütjrcn fann, fid) leidet ein falfd;er 9luf)m bilbet unb eine ©ewöljnung cnt;

jie^t, in ganj untergeorbnetcn !j:i;ätigfeiten ctwaö ju fcjcn unb bie f)ö^ercn

baruber jur Otul^e ju legen. (Stwaö anbercö wäre ct% wenn man eine folc^e

gorm beö ©pielsJ anneljmen fijnnte, bei ber auf ber einen Seite bie SSebin;

gnngen ber 3ulä)ftgfeit erfüllt, auf ber anberen Seite nur eine irgcnbwic

entfle^enbe unb »otüberge^enbe 8eerc in ber ©efellfr^aft aufgefüllt würbe.

SÄbcr baö finbet fic^ ni^t, fonbern wenn fid) 2Kenfd)en an ben SpieUifc^

fejen: fo ifl bie Sorbcrung, tag i§re Slufmevffamfeit nur auf ba^ Spiel ge;
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vidjtet fei, unb fo icivb bet ßin^u^ ber übviijcn ©efeKfc^aft auf fte rein auf;

gei^okn. Söenn iä) aifo auc^ nic^t fagcn möchte, alteg harten;

fptel unb hiaS i§m ä^nttc^ ift fei unter allen gormen unb Unu
fiänben unbebingt unmoralifrf): fo muf id^ boc^fagen, (Sä iji

immer ber aUaa^jiab für einen fci^lecljtercn 3ufianb ber ©efclts

fcf)aft aU billig, unb ber eiui^elne bringt biefcm 3ujianbe ein

Dpfer, hjcnu er fpiclt; er foll aber öielmelir fudjen fiel) bation

frei i^u machen unb feine S;()ätigleit barauf rirfjten ben Suflonb

ber ©efellfc^aft ju »erbeffern. Slllein auc^ l^ier, hJcil wir bod^

Jöebcnfen tragen muffen, baö allgemeine auf fttjarfc SÖeife

au6 jufprec^en, muffen »ir auf ba6 ©eföiffen jebc« etnjelnen

»crweifen. 3c^
J- S3. i}cdk öom Äartenfpicle, iuie ic^ eben auögefprodjcn

l)übc-, ic^ tann mir im einjelncn geflatten barau tt;ci(j«ncl)men, njenn etwa

gerabe einer fel)lt in einer ©cfellf^aft, ein @piel ju ©tanbe ju bringen, aber

baö gute ©eiuiffen ^abc id> nur, tocnn iä) gugleic^ alteö ti^ue, ben allgemeinen

Suftanb ber ©efelligfeit ju »erebetn.

JDarauf lommen wir alfo <xviii) l)ier überall jurüff, wie frü*

t)cr hei Öetradjtuug ber .Äunft, ba^ waä allgemein aufgeflcllt

werben fann immer etwa^ unbeftimmteä ift, alfo bei weitem
baö meifie auf bem iubiüiDuellen ©ewiffen rut)t. llnb fo ent;

ftebt uns benn nun bie Slufgabe, ctwaö allgemeines aufju*

jieüen aU Äonon für baä inbiwibuelle ©ewiffen, ber, toie wir

fc^on bcmerft (jabcn*), berfelbe fein wirb für bcibc 3it)eige ber

gefelligen 3)arftellung, für bie Äunft nnb bas (Spiel, eine gor«

mel, bie jwar allgemein fann angewenbet werben, aber oo(i^

»on jcbem einzelnen nur auf feine Sßeife, fo baß alfo bie ric^s

tigc Slnwenbung immer beruht auf ber rictjtigen ©elbftbeobac^;

tung beä einjelnen.

aßir fbnnen ^ier an gwet fünfte anfuüpfen. 9ll(e3 mmüii) wag

.^unfi l)eipt ober ®picl muß ber S3ebingung ber moralifdjen 9iein^cit, ber

Ä'euf(l)l)eit, unterworfen fein, unb baä fann nun jwiefact) gefaßt werben, alö

objectiter Äancn unb als fubjcctiücr. Objecti» ift es ju faffen vom ®e*

mütfiSjuftanße bes probucirenben auS, beö barftellenbcn; fubjectio aufgefaßt

bejicbt es fic^ auf beu aufne^mcnben. Swifc^en biefen beiben 5punften ifl

fct)on eine !Differeuj. (Ss fann etwas in bem, ber auf bem (äibiett

ber ^unjl ober bes Spiele probucirt, völlig unfc^ulbig fein,

unb borf; in bem, ber es aufnimmt, bie ©innlic^fei t aufreihen.

Ober, ba Der 53egriff ber fittlirfjen ©cmeinfct;aft nidjt nur ein

ßetliättniß ausbrüfft jwifc^en tterfctjießenen ^erfonen, fon-

bevn anä) ein JBer^ältniß jwifc^en »erfd^icbenen SWomenten be«

Scbens in berfelben 5ßerfon**): fo fann fic^ ber probucirenbe

*) @ie^e 0. S. 690.

**) ©ie^c 0. <B. 510.
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im crflen 9(ui)enbUfte bcc «^rubuctiüu, alfo In bcm aJtomciite,

in »eitlem fic^ bic Sicnbcnj ju bcr fittlirf;cit Jpanblutiij auöbiU
bet, burd)auv5 frei wiffen von jcbct ©tuning b er fittlidjen Dteiiu

f}Cit, aber in ber njciteren 9tu«fiU)rung, wo fcfjon ^robuctlui*
tat nnb 9lece<3ti«itiU jufammenfällt, fanii bennod) ba« alfo

fittli(^e and) »viebcr ein Stufrcgun^ömittel bev «Sinnlic^f eit

»erben. 9Bir »vcrben alfo fagen muffen, 2)a3 mag bie ©renje
fein für einen feben in bem ©ebietc ber Äunft unb be« (SpieU,

toai il)n barin auf eine finnlic^e SDeife afficirt, b. l). auf eine

bloß finntic^e SBeifc, fo baß bie ©itttii^felt OluU h)irb. ©« ifl

ober leirfjt ju fef;en, baß bie gleidjmäßige Slnioenbung biefe«

SWaaßcö fel^r »erfc^iebenc JRefiiltatc geben wirb, unb baß nie*

manb aua bem SRefultatc, \va$ er gewinnt, ben anberen beur*

tl^eilen fann*); bcnn toai bem einen jur bcfiimmtcn ißerfud^ung gcreidjt,

bo8 bewegt ben anberen »on bicfcr ©eite »ielleic^t gar nic^t. Slltein ed

lann auc^ niemanbeni entgegen, boß feiner hierüber anbet«
alö bur^ bie (Srfaljrung ju einer befiimmten 5lrt unb Seife
ber Stnwenbung gelangen fann. 3)enn »orauögcfejt, baß etwa« juerfi

in bad öcwußifcin fommt unter bem @f)araftcr »ollfommener Unfdjulb: tvai

anbereß atö bie Svfaljrung fann tcljven, ob eö btcfen (Sfiarafter im 33eriaufc

ber ^anblung änbcrc? J&ier fc^eincn wir alfo crft burd) ba^ unjittlic^e jum

fittlidjen gelangen jn fönncn, unb eben biefeö Ijat 93cranlaffung gegeben ga

einer anberen Scljanbtungöwcife beö ©cgcnflanbe«, inbem man gefagt ijat,

6ben weil wir nidjt wiffen fijnncn, wie Darfieltungcn ber »orliegcnben Slrt

und fpater erregen werben, unb weil wir bod» bie Sormff "'djt aufilellen

fönnen, baß man burd) unfiitlic^eö folle jum fittUd;en fommen: fo rnüifcn

Wir altes für unjittlid) erKaren, roai ber $lrt ift, baß e« fid) mcglidjer SÖcifc

in ber Solge aliS unfittliiii jeigcn fann. 9lun müjfen Wir unfcrem erften

JRefultate eine foldjc ©eftalt jn geben fud)en, baß es bicfer äJiarime ber

Strenge al^ eine IDlarime ber Sarität gegenütergejiellt werben fann,

um ein mittlere« ju finben. Söenn wir aber unfere gormel fo jicllen, Scber

wage unbebenflid; alle«, toai i^m im cvfien 5lugcnbliffe al>5 unfdjulbig er*

fd^eint, unb fo lange, bi>5 il;n bie Srfatirung belehrt, baß ei iijm ju thva^

unfittlic^em auöfd)lägt: fo flellt jte ftc^ ber anberen gcrabe entgegen unb wir

müjfen fagcn, baß baö unfittlic^e barin nidjt ju »crfenncn i|i. SBorauf

berul)t ber®egenfaj jwif^en bcibcn Slrten bieSac^ejufaffen?
S)a« unrichtige in ber lejten «Formel liegt barin, baß babei bie

Srfat)rung in bem Stugenblif fe, wo bie SOlarime aufgcflellt

Wirb, ali abfolut ^lull gefejt wirb. ?lber bie firenge iWarimc

t)at bcnfelben gel)ler. 3)enn wenn gefagt wirb, aißo id> im vorauö nic^t

Wiffen fann, wcld^er ber Stuögang fein Wirb, ba muß i(i) »on ber 3)ii3gli^feit

eine« unjittlic^en 5luögange« auc^ bei bem unfd^ulbigflen Slnfange auöge^en:

*) ©ic^e 0. 6. 635. 636.
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fo (fl au(f) I;lev ble ^^^jctl^efiö feine anbeve, al3 baa 91ult bev (Srfal^rung.

2)iefet gemeinfamc gefjler ifl bev @runb, auf bein bec ©c^enfaj beibcv ^MaxU

men ljeruf)t, unb »ctmciben lüiv fl)n: [o fann ber ©egenfaj g'ar

ni(^t entjlel^cn, b. l^. J»tr finb bann eoipso in bevSpflittc jiwifcl^en

beibcn Qrttemen. 9iun ijt offenbar, bafi bicfc JOorauöfejung

bcr (Srfaljtungölpfigfcit lüieberum bevu^t auf ber reinen 5Beri

einjclung ; betin für ben ei nj einen für fic^ betrachtet !ann aller*

bingö in jebem SWomente eine 6rfat)rung3lofigfeit eintreten.

Stber biefe ißereinjelung criftirt ni^t, nnb iüir muffen un6 ^ier

nur auf ben Sßunft fiellen, »0 baö v^ti^önlici^e SSeivußtfein unb ba« gemein«

famc jufammcnfallen, unb fte in i^rer gcgcnfeitigcn Sivfung auf einanbec

betrachten. S)a3 gemeinfame 93cn>u5tfein ifl ba« Oiefultat bct

<5rfa!^rung oller einjelnen unb in jebem fpll ti in jebem SDlo*

mcnte jufammemfeinmit feinem ^jcrfönlit^enöeiuu^tfein. JJann

ijl aber auc^ bie örfai^rungötofigfeit aufge^^oben, unb tolr

muffen fagen, 3n fofern e« über bie ©cgen^änbc auf unferem
©ebiete ein gemeinfameö Seiuu^tfein giebt: in fofern mu^ ber

einjelne boffelbe al« örgänjung feiner 6rfal)rungalofigfeit

jum ©runbe legen in iebem Sttugenblilfe, in toel^em er fid^

bie Sormel fiellen foll. Slber freili^, bamit ftnb h)ir noc^ h)cit

entfernt »on einer »öUigen Söfung beö aufgePeltten ©egenfajc«, iueil namlicf>

in ber djriftUc^en ©efellfc^aft ba« gemeinfame 58en>u^tfein

ober baö öffentlid)e ©ewiffen fo »enig ein« ift unb fo fe^r ein

»erfc^iebened, bap wir eö felbjl überall in bem ©egenfaje ber

laren unb ber ftrengen Sllarintc befangen finben; unfere gor*
mel fd;eint alfo immer noc^ einer örgänjung ju bcbürfen. Sn«
btfffen gcnjiffc JRegionen giebt eö boc^ immer, in Sejici^ung

auf tücld^c baö öffentlidje ©cioiffen cinö ift, unb nur in einem
engeren Greife offenbart fic^ bie ©ifferenj. Sllfo iüirb aud^

nur in bicfem bie 9iotl|»enbigfeit ber Qrgän§ung ftatt finben,
unb ujenn ioir nun fragen, Sffiaö t^ut benn in biefcr Scjiel;ung
ber djrijtlid^en ©emeinfc^aft uot^, bamit jebcr in jebem 2Wof

mente rein fittlid) »erfahren fönne?: fo iji bie Slnticort, 55ie»

fe«, baf ba« ©ebiet ber 5)ifferenjcn immer enger begrenjt
tocrbc. 33a3 fü:^rt un3, feljen luir, auß unferem eigentUdjen ©cbicte l^er«

au«, benn Ijier i|t cö ofenbar gu t^un um ein correctioe«, alfo Wirffame«

^anbeln. SOöäre biefe« fc^on üodcnbct: bann fönnte nic^t mcf)r bie 9{cbc

fein »on jnjeifeltjaft fittlidiem im ©ebiete be« barfiellenben Jganbeln«. 9iun

fann bcibe« nur mit einanber üollenbct iuerben, olfo muffen trir fagen, (Sin

jeber mu^ ftd; fo einvi^ten, bap alle« h3a« er in ber »orliegenben Sejie^ung

t^ut ein Seitrag hjcrbe ju jenem correctioen ^anbeln, Durc§ iv»eld;e« ba«

jtoeifel^afte ©ebict immer enger begrenjt ioerbcn mug. 9luf toelc^em

aßcgc iji ba« ju befc^affen? Stuf f einent anberen, al« auf bem
ber fveiflen gefelUgen Mitt^eilung unb ber größten Offenfun«
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tigfcit i it Q3f iiel)itn(3 auf b a«, um^ nn unb ffu [iK^ baö inner-

lid)jic ift. Unb bamit jinb wir lotcbcr auf bcni ©ebictc beö bavjtcl.Unbcn

Jpaubclnc*. äBir faijten, SatS öffcutlid>c ®cn)iffcn, ivcldje* allci«

bic (Svfaljruncjeilcflijfcit beß ciujeloen etij.än^cn fantt,:ift n»r

über ciewiffc ^Punftc ciniiv, ülier anberc nidjt. SSo eö nun ni^t

einig iji, ba fctjlt alfo bic «olljiänbige (Srgänjung, unb ba

mu^ bcr cinjclnc üetfa^rcn nac^ einer yon jenen bci.bcn iDtari;

mcn. Sttttvebcr mu^ er fagen, Jßaö bn mit gutem ©eraiffea

beginnen fannft, baö magfi bu nuci) »erfolgen, biiJ e^ bir ettoo

jum unfittlic^en an6fd)Iägt, ober SiJcil bir Die (i) ewi^^eit fct)U,

ba^ bir bied ober baö nid)t jumunfittUd;euauäferlogen »erbet

fo muft bu anä) *cn reinen SrnJ^uU baju aU möglic^et Seife

gefal)rbvingenb umgeben, können wir nun beftimmen, voeU

c^jer loon beiben ayiaxlmen jenianb folgen fotl auf einernte?

biete, auf n^clrfjem eben beibe noc^ notl^nienbig finb weil na?

türlic^? Stein. 3)iefe 2)tarimen finb jebe für eine anncre @cs

müt^^art, bie eine für bie ber ängftlic^en, bie anbete für bie

ber füf)ncn. 58eibc ©emütljöarten ^ai ®ott neben einaubpi;

gcmari)t, unb aud) in ber d)riftli(^en Äirc^e finbcn \oir fie immer

noc^ neben einanber; alfo mu§ aud) jeber baa 9ied)t l^aben nac^

b erjcni gen a}ia xime ju §anbeln bie feiner ®cmütf)öart gemäö iP»

jeboc^, ba bag (^tbi«t, auf welchem nod; beibe iDiarimen natür,

lid^ finb, atlmaljUg immer mef)r eingefdjränf t werben fotl,

nur unter ber löebingung, baf et ia6 9tefultat, welc^eö au«

ber iöcfolgung feiner Sllaiime l)crvorgel)t, in bie gemeinfame

6rfat)tung hineintrage, unb ba^ eben biefeö .^ineintrogen mit

aufgenommen »erbe in bie ?Jlarime, SBcnn alfo jeber bicjenige

W)äl)lt, bie feiner ®cr.uitf;öart angcmcffcn ift, unb fic^ bie Siegel fieltt, ©a«
babei ^erauöfommen wirb, babutd) will id) juglcic^ onberen Icf)rrei4> werben,

inbcm ic^ jeben meiner Scljttritte ali aßarnuugöjeicften tjinftelle: fo wirb et

fittlid) (janbcln, er folge nun ber einen Sliarime, ober bcr anbeten. IDarauf

fönncn wir bie $robe auf baiJ bcftimmtefle maft;cn, wenn wir fragen, äßie

wirb bcnn unter bicfer iBorauüfcjung fcbcv beuvtljciU werben muffen »om

lätanbpuntte ber entgegcngcfejten 2)uirime auö? 2)a fc^.eint mir bie ®a(^e

nun fo ju liegen. 2)cr bebenflidje wirb immer üoraudfcjen, ba^ bcr bot

freieren unb !ül)ncrcn 50tarime folgcnbc iibel anlaufen werbe, aber auc^bie;

fe«, ba^ fid; bcrfelbe burc^ bie Xf)at felbfi wiberlcgen unb von feineu gcfai)r;

liefen SOlarime juruffommen werbe. Unb baß ift ja allc^, wa« bcr bebenN

lid)c »erlangen fann. 2)er bagegen ber freieren SOJarime folgt, fc^t »on

jenem «orauö, baf er ftc^ unnüjer aßcife abquäle unb fic^ baö l'eben treffen

madjc, unb baö wirb in fofcrn immer leiitltcr ju tragen fein, fcfetn Pa<< ein;

jiclne Jpanbeln auf bicfcm ©cbicte feine fotd)e fittlirf)c 9lot^wenbigfeit ^at,

al« auf anbeten Gebieten. Vlber wie fielet e« nun mit bem l'el)rreidjwerben

burd; bic iWittljcilung ber Siefultate? Der bcr freieren iüiarime folgt, i)Ai
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auf iebcn SaU ein SiefuUat ^« cjebcn. 9?ämlid) filtert er ba^ fittlid) awqi-

fan^cnc ftttlid) burci?: fo lüinrnt taß DiefiiKat f)ci-aui^, t>a§ fiiv SBicnfdjcn

fein« fittlirfjcn ©tufc eine fietoific 2)avftcllun(i chiniö burdjauä unfctioiltic^tä

ifi. 9hmmt bai'^cijfn tas ftttlicl) begonnene einen unfittlirtjen S^uö^aug: fo

wirb baß Urtf)eil kfej^igt, ba^ bit 9ifin{)eit bcr SarfteUnng bei itjrcm erfteu

?lttfangc feine @eiviä()r Iciftet für ifiren fittüdien 9(ußgang. S3ei bem anberen

aber fdjcint eigentlid) gat fein Dlefultat l;crau(?jufünimen. S)enn wenn er

bei ber erften Sebcnflic{)feit fogtcicf) feinen Snnnüö fallen lajjr: fo fann nie;

manb barauä abnc()inen, wa^ bass Otefultat gewu'fen wäre, wenn er feine

Scbcnflic^feit überwunben ijatte. !Da fcfjeint eö atfo, alä ob fjierauö gar

nidjtö le^rrcidjeö enfftet^en fonnte, nnb ba^ ber freieren üDlarime bcr Sßorjug

^u geben fei, weil fie, mit eingefdjloffen bie Slittt^eilung ber (Srfabrung, in

jebem %alk bie ©ittüc^fcit fernem muffe. 9Ulein auc^ bie iOfavimc ber

SJebädjtigfeit gicbt ein Diefultat. SKimlic^ nidjt überall, wo etwaß auf bie^

fem @ebicte begonnen wirb, fallt jebem au^ ein, ba§ e^ au^ einen unfitt-

fielen ?tußgang ueljmen fijnnte, fonbern oft wirb fortgefa(;ren, ol;ne bap bie

minbefte 53ebenfUd;feit entfielt. 5iber bemoljnerac^tet fann bcr gall eintreten,

bap bae begonnene einen unftttiidjcn 3lu3gang nimmt, unb baä ijl bann

eine pofitiöe (Srfa^rung. Unb wai ift »on bicfer baö 9lefuftat ? £ffcnbar

biefes, ta^ and; bie Sinwcnbung bcr bcbädjtigcn iDiaxime an ftd; feine v»olU

fcmmcue Si(terf;eit geben fann, weit ob fie angcwenbet wirb bodj nur

barauf beruht, ob einem auc^ im Momente tie S8ebcnfltd;fcit einfallt. 5Ufo

bcr fittlic^e Sfußgang in folc^en zweifelhaften gälten wirb burdj biefe a}Jarimc

eben fo wenig gcfidjert. Stuf biefe 2Beife fann atfo bcr SJiangel, bcr auf bic^

fem ©ebictc an altgemeinen gormcln ftatt finbet, allmäl)tig gef)oben werben.

jBon ber einen Seite crgiebt fid) babei auf unnüticlbare ißeife, fcwcl \x>a6

Wirflid) unfd)utbig ift, cbnevac^tct c6 v)on V)ielen für fet)r bcbenfürf) gef;alten

Wirt), alö waä wirflid} bebenflid) ift, ol)nera(f)tet »icle cö aufäuglid) fcftr

leicht ncl^mcn. 3>on ber anberen ©eitc ergiebt fid), wie ber cinjelnc bod^

immer unfic'oer bleibt, fo lange er nur auf bem ^)crfcnlicl)cn 23ewu^tfein unb

©ewiffen rul;t, nnb wie cie wai^re ©idjerljeit nur rul)t auf bem innerftcn

3ufammen^ange bee bffcntlidjcn ©cwiflcnö unD bcö einzelnen ^crfönlid;en.

Offenbar nun ift bie ängftlicfjc S)larime unb iU babei jum ©runbe liegenbc

Göemüt^öürt baffelbc, waf^ ^auluö iai fd;wad;c ©cwiffcn nennt, unb wenn

er fagt, ia^ bie fc^wad^cu am (>!5ewiffcn follcn getragen werben
unb l}a^ man if>nen feinen Slnfto^ geben foüe: fo ge^t bag biö^er

t)on unö gefagte gan.j unb gar in bicfer SorDcrung ouf. 2)enn Stnfto^

geben ift l)ier nic^tö anrercß, aU jemanben verleiten nad; ti-

ner iUlarime ju l)anbcln, bie feiner ©emüttjöavt entgegen iji.

greilii^ fann ^ier auf beiben ©eitcn gcfeijlt werben; aber bie ©cfaljr Stnftü^

ju geben liegt boc^ nur auf bcr einen, äöenn nämlic^ bcricnige, ber ber

freieren ÜDlarintc foliit, in einem gegebenen ^alk bcn anberen verleiten will,

feine 58ebcnfUd)ttiJ fabrcn jn laffen: fc fovbert er il)n auf gewiffcnloe ju

lianbetn, unb wenn er ü^m aiirf» nur eine beftimmte 9iei,;;ung bai^u giebt: fc
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tcflt er ir;m bo(^ bic finnUd^c Dv^Jofttion gegen ba« ©cttJÜTen auf. S)ad

fann nur »crmlcbcn werben, wenn bcr freiere feine 3JJarimc immer nur al«

eine fufcjcctiiie Itinjlcdt unb wenn er fein J&anbeln nicmal« fo einrichtet, bo^

cd bem anbcrcn gum JReijc werben fann. Söenn er aber gu erfcnnen gicbt,

ba^ er baö Siefnltat feinet ^anbclnö in bie allgemeine örfal;rung I^ineinle^

gen Will: fo liegt barin fcfjcn, ba^ er bie 3)iöglid)feit eines unfittlid^en ^ui-

gangeö jugiebt, unb bann fann er fc^cn bem anbcren nid^t me^r jum 9ln>

flo§c gereidjen. 9Benn bagcgcn ber bcbcnflic^e bem freieren feine 53ebenflid^feit

mitjutlieilen fudjt: fo forbert er boc^ ju feiner ©cwiffcnloftgfett auf, eben

weil feine fittlicfje 9Zotljwenbigfcit ifi in bent einjctnen ^anbeln auf btefem

©ebietc. Slnfto^ alfo fann er nic^t geben, (är follte aber auc^ immer ju*

trieben fein, fo oft ber anberc glaubt, fid^ auf feinem Üöcge nic^t aufhalten

taffen ju bürfcn*).

Quantität, ^ai Sntereffc be3 ß^riflent^umö leibet ni^t, bap bie

freie gefcllige ©arfiellung auf 9Jull gebracl^t werbe, weil au3 biefer bie öle;:

niente muffen genommen werben für bie religiöfe iDarfiellung. (Sin 3uwe*
nig ber gefelligcn Sarficllung wäre »orl^anbcn, wennßtementc
fcl^ttcn, auä ber bie religiöfe iDarfiellung fid^ nö:^ren muf, alfo

wenn eine 2)ürftigfeit ber rcligiijfcn 2)ar)lcllung unvermeii^li^ wäre, ©ofern

über Elemente finb in ber gefelligen J)ar|lcllung , auö welchen ftd^ bie rcli^

gicfe nid^t nal;rcn fann: in fofcrn fd)eint ein Suoiet ber gefelligen SarflcU

lung »orI;anben gu fein. 3Kan fönnte folgern, <So muffe alfo olle« fd^erj^aftc

Wegfallen, benn ba3 fönnc nic^t in bie religiöfe IDarfiellung eingeben. Stber

baö iff Hidl;t gemeint. Gß fommt nur barauf an, ben ^abitu« ber gefelligen

2)arfieUung übcrl)aupt in 93ejiel;ung auf bie religiöfe ©arfleflung gu begrün*

ben. 3)1 alfo ba3 fd)crgl§aftc ein wcfentlid;e« Clement bcr natürlichen gefeU

ligcn IDarfiellung: fo barf eö nic^f fetjlen, bamit baö gange ba fei, auö wcU

d)cm fid; bie religiöfe Sarficltung nafjrt. SBir muffen alfo unferer gormel

l^ingufügen, (Sin3uwenig bcr gefelligen 3)arjiellung iji auc^ bann,

wenn fte fo bcfdjränft ifi, baf fein J&abituö be3 gefelligen 2)or*

(IclIcnS übcrljau^jt barauö entficljen fann; benn aläbann leibet bie

religiöfe IDarftcllung oud^, gefegt aud) cö fehlte feines von ben (Slcmcntcn,

bie bie religiöfe IDarfiellung in ffd) aufnehmen fann. SWan mup eö als baS

Slefultat bcS gefelligen ©cbictcS ber IDarftcltung anfel)en, bafj ftd^ l;ieruber

feber mit allen leidf)t »crftänbigt. Slber nun muffen wir fagen. Sine IDiffes

reng ifi einmol gefegt gwifd^cn bcr rcligiöfen IDarfiellung unb bcr gefelligen.

3ft alfo bie gcfelligc IDarfiellung ber 5lrt, bap bcr J^abitua, ber baraus cnt;

ftef)t, fid) blop auf bie iDiffcreng bcgicl)t: fc mufj alsbann bcr ©infTup auf

bie religiöfe IDarfiellung 5Jlutl fein. Unb fo wie wir einerfcits baS nietet

ausfd^tiegcn, was in bie religiöfe IDarfiellung nidjt cingcljcn fann: fo muffen

Wir anbcrcrfcits barauf befielen, bap bcr allgemeine 6!^arafter ber gefelligen

2)arfiellung ein folrf;er fein muß, bap bie S3egtc^ung ouf bie religiöfe !Dar#

•) fflcrgl. 0. ©. 634— 63S. 643. 661. 673.
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ficitung immer barin mitgcfcjt i% -^icrauö nun gcTjt itnö ein 9lid;{maa^

(;cr»er für bnö cinjcinc ©cunffcn. (3o ipic nämlid; bcm cinjclncn von einem

*^unhc bcr gcfelligcn 2)arflcnung ber Uctcrgang uidjt met;r mcgüd) ifi in

bic veligiöfc 2)arPeUung: fo ifi jJuifci^cn bcibcn ©ctieten eine D^jVffi^'fn gc;

fejt, »on JDcIc^cr gerate baö ®cgent(;eil [ein fcK. ffiir lücrbcn alfo fagcn

muffen, 2öenn nur ba« ©cbiet ber gefeliigen ©arfieHung ein für aiiemal in

ben ©c^ranfen ber fxttlidjen JRein^eit unb Äeufci;i^cit gcfiatten ttirb: fo ivirb,

tcai ba« quolitative fcchift, jebc D^j^ofition gegen ba3 religiöfe unmöglich

fein. (Ein fc^ulblofer (£d;erj j. 93. ivirb ein frommeö ©emüt:^ nie l;inbern,

baö fromme Siewu^ifein Ijcroorgurufen. 9(ber ein aUjulangeö ^öel^arren in

bcm ©tbidt ber gcfeHigcn 2)arjlef(ung tt)irb bie J^eroorrufung beö religiofen

crfd^tuercn, Will ti eine bem religiijfen l^inberlid^c ©eiüöfinung in bem he^

fonberen ©ebiete ber ®efel(ig!eit crjcugt unb »ermefjrt. Unb baö toerben

iüir aud) fogteicf; auf baä a3crl;ältni^ jum hnrJfamen ^anbcln antvcnben fön;

neu. Snbem nämlidö auf bem ©ebieic ber ©arlteliung Sufi unb Unluji, aU
Sm^ulö angefefien, jur Snbiffcrenj gebracht iüerben: fo entfielt barauö eine

Srifci^c beä ®cmüt^e6 »on jcbem Sinbruffc offidrt gu UJerben, ber bonn ben

3m^>ul« gu einem trirffamen ^anbeln mit ftc^ bringt. 55a3 ifi baö, ioai

n>ir aU einen natürlichen ßrfolg ber gcfcUigen Sarfteliung erhjarten. 2)iefc

f}at (lifo aud) i^r natürlid)Cö SKoa^ barin, bag fie unö ivirfiic^ erfrifd^e für

ba« unrffame ^anbeln. Srrci^t fie baö nid)t: fo ifi fie ju Hein; überfättigt

fte: fo ifi fie ju grop unb bringt bann oud) feine ßrfrifc^ung l^eroor, fonbcrn

erjeugt »ielmeljr »on neuem bie Stot^iüenbigfeit erfrifdjt ju iterben. llnferc

gormel n>irb alfo biefe fein. Sin 3u»iel in ber gcfelligen JDarfiel;

lung ifi überall, hjo fie auf ber einen ©eitc ben Ucbcrgang
erfd>tt>ert in bie religiöfe 3)arfienung, auf ber anberen (Seite

aber für bae hjirffame ^anbcln nid)t erfrifc^t, fonbcrn crmübet
unb löt;mt *).

Dffenbar aber finb biefe Äanoneö nur für ba« inbivibuellc ^^erfönlid^e

©etoiffen, benn baö SKaa^, baö fic beftimmen, fann für jeben ein anbcre«

fein, öiun aber crifiirt boci^ bae ganjc ©ebict ber gefclligcn
©arfiellung nur burc^ ©emeinfdiaftlic^feit; ee fann alfo auc^
nur alö ein fittlic^eö erifiiren, fofern mcl^rere ein unbbaffelbe
Tlaa$ r;abcn. 2)emnacö ))oftuliren 'wir ein gcmeinfamcö unb
fagen, (Ss muffen fir^ biejenigen jufammcnfinben, bie ein ges

meinfamc« SRaap ^aben, ireil fonfi feine ©arfteliung ju ©taube fom;

men fönntc. Slbcr toie follen fic^ nun biefe gufammenf inben?
Zad SSer^ältnig jum lüirffamcu ^anbeln Ijängt ah »on ber ga^acität ber

9tatnr unb »on ber $trt unb SBeife beö ©cfdjäftcö, baö JBerfiältnif jur reti--

fliöfen Sarftellung ^ängt ab »on ber Gapacität ber Olatur unb »on bcrSbee
ber befouberen firc^lic^cn ©emcinfc^aft; benn bie »erfc^iebenen firc^lid^en @e*
meinfci^aften bifferircn fetbfi in SSejicl^ung auf baö Duantum ber retigiöfen

•) fflergl. o. ©. 631. flg.
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SDarftcnung, baö fic forbcrn ober julaffen. ?llfo bleibt nur übriij, ta§

jebcr in mci^rcvcn .ftrcijcn ter gcfclliijen ü^arftcllung «crfire,

um in allen juf ammcng cn oninicn fein v id)tic^ eä iHlaa^ ju er;

fisllcn. i3>cbcv mup bavfiellcn in ciuer ©eme infd} a[t, bie am
niciftcn vton bcr 33eiufi5gleid;l)eit auögctjt, in einer anbeten,

toelci^e [ic^ am mcijien an bie firc^lidje ©Icidj^cit anfc^lie|jt,

unb cnblid) in einer foldjen, njcldje auf bie (Sapacität ber dlat

tut jurüffgcf;t, unb alfo auf ber ©leic^^cit ber «Stimmung
berut^t.

©0 ftellt fic^ bie (Sac^e, wenn roir »cm Stnfang^jjunfte auägel^en: »ie

aber,h)cnn wir nun aufben(Snb^5un!tfef)en? ®tcfcvifi,ba^ auc^i

oUe jene 2)iffcrcnjcn immer in einanber aufgelöft toerben,

unb bie Slpprorimation baju lann wieber auf nidjtä anberem

berufen, aU auf ber treuen SSefolgung unferer Äoncneä, be--

fonberg aud) fcfcrn fie forbcrn, bie frt^iva^cn ^u tragen unD
ju unterilüäen. Sie 5jlbftri)t bicfcr friju)acl;cn im ©emiffcn ift feine an-

bere, ala baö ©cbiet bc3 d;riftlic^en Sebenä rein ju erljalten, unb eben barin

foKen fic unterftüjt »erben, ©as »erben jte aber, »enu anf ber einen Seite

tl)re (Srfcuutnip tjermeijrt »irb unb bcvirtitigt, tocju eö alfo ber gegenfeitigen

2)'littl;ci(nng alter (Srfaljrungen bcbarf; unb »cnn i^ncn auf ber anbeten

(Seite eine immer größere *-öafi>3 bargeboten »irö für ii^ren eigenen perföui

liefen 3u)ianD, was nur fo gefd;el)en lann, tap mit 93crüffjtd;tigung be«

aufgeftcUtcn a}iaaped bie tjerfcl;icbcnen jlreife ber gefclUgen 2)arjleUung ridjs

tig crganijtrt werben. 2)cnn gefd;ie(jt baö nid)t: fo fann aud) fein @emein=

gefüllt entfielen unb feine gemeinfamc $rariö, innerfjatb weld;er allein an

iebem fünfte ba3 richtige iHnl)äUnig ber gcfcdigcn iDarjicltung jur religiöfcn

unb jum »irifamcn .i'">aubeln fid* au^jufpred^en vermag *).

älUr traben cö fdjcu btbaucrt, bap wir auf bicfcm ©ebiete weniger alä

auf anberen äurütfgeijen fcnnen auf baö 33orbilb (i^rifii. aBenigj^eno

wenn wir bie ^adjt im einjelnen nef)nien, fijnnen wir eö nidjt, ba in bem

33olfc, unter weldjcm ßljriftuö lebte, biefeß ©ebtet nur fct;r wenig angebout

unb auögebibct war. SBenn Wir aber auf bie Siegel jurüffgel;en , bie wir

nur für bie Subiectiüitat l;aben aufjlellen fcnnen: fo fcmmen wir bcd) a\xäf

auf baö ajorbilf &)xifti jurüff. 2)cnn -wir Ijaben in feinem ?eben

bie fiebere ©ewät^r, bap er nidjtö wirb auögefcl)loffe n Ijaben

au6 bem ©ebiete ber gefeiligen 2)ar jtell-.ng , woüon ein

Uebergang in iai rcligiöfe ©ebiet möglid) war, unb bafi crnic^t*

wirc aufgenommen ober foweit auögebeljnt l)aben, bo^ baburt^

bag relig ii?fe 23cwuptfein t;ätte muffen jurüffgebrängt werben.

2)enn baö rcligiofc 33ewu§tfcin war in il)m abfolut, unb bie an^ere (Seite

bo\)i;n ift nütl}Wcnbig cic, in^ eö il^m abfolut unmöglid) war, (hva^i in fein

ottgemein menfd)lidjco "öewuptfein aufjuneljmcn , waö v^cn jenem wäre auöi

*) ^Jßergl. Seil. A. §. 146— ir>2. unb oben Seite 630. 631. 655. feig.
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öfflcfen »erben. dBcn fo flar ifl, bap bic ganje Slcnbcnj feine«
gefelligcn ficbenö baranf gegangen ift, alle Diffcrcnjcn auf;
jn^cbcn, fofern fie baö 3nfamcnflie^en aller in einem nnb
bemfclbcn ©ebietc bc3 gcfclligen Sebenö ijättcn ver{;inbein

ober auc^ nur erfd^nseren muffen. S)cnn n^ir feigen iJ}n untc-r

ben »evf^iebenfien fe'Iaffen »on aJienfdjcn »erfiven, unicvaJicuf

fdjen bcr »erfd;icbenften ©tanbe unb SSilbung, nnb fie )>ai

burc^ in mittelbare SSerüf^rnng bringen. i£)ag Slnfci^ticßen an
baä, was auf biefem ©ebietc baö äfjnUt^e ift, ift iljm imincv

nur ©nrdjgangö^unft; fein 3iel ift nie ein anbcreei, a(e bic

innigfte ^Bereinigung aller, llnb fo i)at er aud) inncr.^aib bcö

S3oUeö, in luelcf^em er lebte, felbft bic religiöfen 5)ifferengen

»cm testet inScjiel^ung aufbaä®cbietbe6 gefelligen 2 eben 3.

(Sr i\t bei ben Samaritern gewefen, bei ben ^^arifäern, unb

fclbji au^ bei ben ©abbucdern, benn bic uQxovztq Waren meifi

folc^e; alfo waren i:^m offenbar alle religicfen iDiffcrcn jen

für ba^ ®cil(t ber gefelligcn ©arftcllung aufgel^oben. 3ji

cS un6 alfo auf^ not^wenbig, ba^ wir uns in bcr gcfclligen

2)arficllung junä^ft an bic galten, bie unö auf bem religio;

fen ©cbiete am nädjjlcn fteT)en: fo feilen wir baö bcrf; an^ nur
anfe^cn ali einen ©urcf^gangöpunf t unb babei immer bie

^Bereinigung aller im Singe ^abcn*).

@ö würbe mir felir wiber meine IJlatur gcwefcn fein, unfcrcr gonjeu ^ax-

fJcüung bie Sorm jn geben, baf wir bei biefem ßSebictc fcljlic^cn muijten, wenn

nic^t bic .Rritit bcffclbcn auä bcm ©tanb^unfte bcp ßijrijlcntljumä umä not^;

wenbig immer wicbcr ton fclbfi auf baö inncrflc jurüfffül^rte. 2)enn wenn

wir nun bic Siegeln betrachten, bie icfj oufgcftellt ^be, unb bie ©cfjwierigfeit,

bie eine fcjie Jpanblung^weifc in unferem ©cbiete I;at: fo ficfit man iü^ bic

richtige Slnwcnbung «Her Diegeln nur baten abl)ängt, jucrfi bfip bcr ftnnlic^c

Scbcnögcl^alt niemals für uns bass bcftimmeubc werbe, bann ba§ nur niemals

Ben bcm ct;riftlic^cn ©runbprincivc, bcm namtic^ ber wcfcntlidjen Ci;!^iq)^cit

oller (5f)ri|len, obgc^^cn. Xlnb je fcfter in jcbcm bcibc fünfte bcgrünbet (inb:

wm bcfto me^r wirb er beitragen fenncn, bic ju fd;reffcn ©cgenfojc ju

mäiigcn, fo bap wir alfo aud; auf biefem aflcräupcrftcn ©cbiete bic ganje

aöirffamfcit bcö (Sl;rificntf;umö auf bicfelbc aßeife fe^cn, wie jtc auf ben an;

beren ©cbicten jif^ unö bargeftcKt f;at.

5Berlcf. 18'-?. ©cf; (upctrad^tuu g. Stürbe baö gnnje Jcl-cn ton

»orne an in jeber ^cjicljung ben »en unö aufgcjlelltcn Siegeln gcmüp anf?

gebaut: fo würbe ei »ellfommen fein. Sn bifftr ^^infirfjt alfo wirb unfcre

JDarftcllung gewip genügen. 9iun aber \)at unfcr Scben nirgenb ben rein

fittli^cn Urfprung unb Sßcrlauf, unb barau3 cntfJc'^cn benn ncUjWcnbig

mancherlei (Seltifionen unb cafuiftifc^c fragen. 6» fragt f\(i) olfe, n-iefcrn

) aSergU oben ©. 641. 642. 690.
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nnfcrc ©ariMung ouc§ in bicfct Scjic^uitg ol« auercicfienb fann ongefcf}«!

wctbfjt. ^i^ »it nic^t affc fc^tcierigcn gälle bcr bejcid^ncten 9(rt fccrüfffit^;

tigt fiabeit, fann unö ni^t jum Jßctttjnrfe gcrcici)cn, tcnn a(3 intivikucKe

ftnb ^c eben gor ni<^t ju ct[d^ö^?fen. Slbcr ifl au3 unfcrcr SJarflcftung im«

mcr tiefet ju entncljmcn, tvie ftc ju Icfm jinb? @6 ijl j. S. tic Svagc

aufgchjcrfen, cb c« nirf)t in gett>iiTcn gäUen erlaubt fei eine Unwa^rbeit ju

fagen. Sßir verneinen jie, unb jcbcr njirb fie mit unö verneinen, fcfern ti

fcarauf anfcmmt, von vorne herein ein fittlic^ed 2eben ju ccnftruiren. Seter

fof{ alte feine ißer^ältniffc fo orbncn, ba§ i^m bie 9ictfjU''enbigfeit eine Un*

tttat)r^eit ju fagen, gar Mirf)t entfielen fann, fo alfo, ba§ nieinanb wagen

tt)irb, ifjm eine ungeT^orige Svagc vorzulegen, ober ivagt man eö borf», ba^

ftc aud» cfjnc S^otTjlüge ju befeitigcn i\t. 5lber ivcnu nun einmal eine fcl*c

reine ©onj^ructiou aller Sebenägebietc vcrfäumt ijt, ivenn man einmal mit

folc^en lebt, bie bie verfdjiebencn Seben^gebietc mit einanbcr vermifc^en unb

barum auc^ in folct}en 58cäic{|ungcn fragen, in tvelcljcn fic h)if[en foKten,

ta^ i^nen nirt)t8 gcfagt njcrben barf, unb tvenn man einmal eine fcldje

Stellung ju iljnen eingenommen ^at, bap eine einfacljc Slbivcifung ber ^ragc

gerabc bie 5lnttvort tcarc, bie man nidjt geben barf: irie bann? Sann ijl

cä fcf)»erlic^ immer möglidt), ber Untoa:^rl)eit ganj ju entgegen, unb bie ßr«

niebrigung, bie in jcbcr Sügc liegt, iviberfäl^rt bann nirfjt bem antworten?

ben, fonbern bem unfittlid) fragenbcn. 2)emo[jncrad)tet fann bie ©ittcnleljre

fid) nt^t anberö ccnjlruiren, alä ti in unfcrer Sartlcllung bcrfelben bervors

getreten ift, unb bicfe 2)arftcllung muf; burdjauä al3 auöreid^enb erft^einen.

2)enn einerfeits bleibt aui?gcmad)t, baf nidjtö bcn Collificncn vorbeugen fann,

als bie aBeiöf^eit, bie ba»? Ijödifle ?ßrobuct ber 93cfonnen^cit iji unb bie jeben

»on Stnfang an bie rechte Stellung nehmen länt; eö bleibt alfo babei, bog

vor allem bicfe 2Bei6l)cit angefircbt iverben mug, obglcid) fic ein uncnblidjeiä

iß. Slnbrcrfcitö aber ifi beutlidi, ba^ aud) in icbem cinjelnen 2)lcmente,

aud^ in icber gegebenen (Jollifion feine onberc Siegel gelten fann, alö eben

bicfe, au3 ber vollfommcncn SBefonnenljcit I;erauä ju Iianbcln, bie immer bie

Totalitat aller aSerljaltniffc im 9luge \)at ur.b behält. STiefe 58cfonncnl;cit

ij! aber nic^t, ivo nic^t ber ®clfi ©otte« ijl, ber e^riillic^e ®eift, ber immer

ein ®eifi ber Sß?al)r^eit ijl unb ber Siebe, unb ber allein im ©taube iji,

auc^ in bcn fällen, ivo ber einjelnc burdj bie Sßerirorrenbeit ber @cfammt*

I;eit leibet — unb jeber njirb baburd) leiben, jcbcr ivirb ncc^ in fdjivicrigc

®eivijfengjujlänbe fommen, fo lange nidü ber fittlidjc 3ujlanb übcrl)aupt gu

feiner ißcllcnbung gelangt ijl — , bie altein ber SBal^vbcit, ber Sittlidjfcit

ongemcffenc ßntjdjeibung trejfen ju lajfcn. S)arum gilt immer nur ba3 dine,

iiefem ®eijle in abfolufcr (Sinfalt, bie bie l^i^d^le ©ittlid^feit ijl, ju folgen,

unb ipo mon anfängt, ftd) fünfifid» bur*ju^elfcn, ba füfjle man, ba^ man
nid)t meljr vom rechten ©cijic geleitet tvirb. 2)er !lf;ccvte aber fann nnt

obliegen, biefen ®eijl unb in ifjm bie velljlünbigc Jöejinnung über ben 3n*

fommen^ang aller 2cbcnöverl;ältniffc jur Sinfc^auung ju bringen.
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©. 47. 3. 18. unb 19. ». c. jiatt »on a&foluter Slu^e ein UtbtXi
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©. 116. ©trcirfjc SInmcrtung **. Senn blc ^vagc in 2?ci(agc B., auf

aeld)e tic -Slnmcrfung f;tn»cifl, gehört nic^t ju bei«, h^aö i^r »oran^

gc'^t, alfü nid)t I)i£^cr, fonbctn ju bem, itaä i^r folgt.

6. IM. 3. 18. tf. 0. ftatt »erfc^icbcne Ileä »crfdjtcbcnen.
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ißeifage D. «S. 182. 3- 1. ». o. jiatt Unmöglid^teit ber SOlifftoncn

Ucä UnnüjUc£)fett ber SKiffioncn.

5Inberc geringere %ti)kt unb bie Uugteif^^eit in ber Crf^cgra^j^ie, bie burc^

ben 3Bed)fcl ber 'Sejcr unb ber (Sorrectoren bcgüufiigt ifi, trirb ber

fcillige Sefer geiui^ cntfdjulbigen.
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33e iUg e A.

1809.

(Einleitung.

§. 1.

^te rf)rif!ltcl)c Sittenlehre ifl iU>et 200 3a^re eigne

©ifciplin.

Lambertus Danaeus. Georgius Calixtus. 8Sorl)et nur

mit iSogmatif jufammen.

§. 2.

(Seit i^rer 2:rennung t»on ber ©ogmatif l;ot man

bie lejte gefuc{)t t>om nnfj"enfcl)aftUrf)en jnruffjubringen,

bie erfie bosu hinauf.

^09matifd)e SSearbeitungert, Äöntifd)e. 2)a§ djrtjKic^e al$

ötigewanbtc SOJoral, ba§ ^f)i(ofop^i[c^e alö reine baüor. 2£nberc

(^ttmmon) au§ Jöeräweiflung ön ber ^t)ilofo^t)i[djen ^oxal

§. 3.

©nrcf) bie 25ermifd)nng i>erlieren beibe il)r eigens

tl)umUd)eö, bie tt)if[enfd;aftlicf)e baö jlrenge, bie t^eolo;:

gifc()e baö rein teligi^fe»

2(2



4 55<llage A. öinUituuij- §• 4—9.

SBic c5 fic^ ausnimmt, ju einem ^I)i(ofop{)ifcl)cn ©ajc ®cf)rift'

jieUen angefül^rt ju fe{)cn. — SSejldnfciger ©egcnfaj vl)i(o[opl)i[d)et

9}?oralfi;|leme. ©fonbat gcgenfcitiger IBcfdjulbigungen üon Un«

fittlii^feit unb Sneligion. £)aS 6^riften{t)um unter Parteien

unb (Secten geworfen, ba c§ fid) boc^ 9efd}ict}ttid; immer nbit

fie eri)aben jetgt. 2)a§ S3erl;dltnlp beiber mup befiimmt wer*

ben, um fte red;t auä einanber ju galten.

§.4.

$Der ©egcnfianb t>eit)v'r ift ^anj bcrfclbe.

CKu^ e§ aud) bem Umfange nac^ fein. SBenn bic Dffcn:

barung me()r entbalt: fo ifl cntmebcr bic S'iotljtDenbigfeit ber

SDffenbarung burd) bie Sjernunft nad)geraie[cn, unb bann entbalt

bod) biefe alleS implicite; ober nid;t, unb bann ijl bic iOffenbas

rung unbegrünbet. SBcnn bic SSernunft mt\)x ent{)d(t, ijl bo8

^ffenbarung^princip unjulanglid).

§. 5.

$Dtc (E'rfcntutf;avt ijl: ücrfrf)iebcu,

§. 6.

grlduterung. ^croortrcten be§ Dbicct» unb ^erüortretcn

bc§ @ubiect§.

§. 7,

^k p^ilofopt)tf(.te 'BittmUf)vi i\i eine firf) fclbjl

anaU)ftrcnt)e 2(nfc()auuiu3,

Erläuterung, i^rojep bc§ SSernunftlebenS.

§. 8.

T>k cbrij^tic^c (5ittculcl)rc fcinit baö nic^t fein.

:Dic ©taubenölebre, mit ber fic gleiche ©eltung fjat, müptc

fonjl philosophia prima fein.

§. 9.

. ^e^rfaj, ^cbc 5(nfd)omtncj bc(j(citet ein ©cfu^l,

wcKcCeö darauf Ocjogeu unb aU Qtcittjcitig gefqt wirb,

itnb fo and) U't^i^ ®cfut)( eine ?(nfd;auung.



tdiiU^t A. CSinleihuis]. §. 11— 14. 5

SBeifpicIe. SSie voii un$ felbfl S^bject werben. SBiffen fceS

2BiffenS giebt e§ nid)t, aud) nt4)t ©efüljl be» ®efu(>i§.

§. 10.

rcligiifc ^cl)rfa5 ifl eine .9{eji(c;rioiu

Jöyfiata, cc Sidoxtat Ttj ey.xKr/Gici. ©cgenfaj \JOn im-

§. 11.

©i? rf)riftl(id;e ^ittenUl;re ijl ölfo Sammlung bcr

5(uöfpnid)c bcö c^rijiltd;cn Gcfut)!^ üki- liaö rechte

imt) gute,

Seur!unbung burc^ tie Zxt unt> SBeifc, wie fi(^ baS ein*

jelne legitimirt *).

§. 12.

(Bk l)at nuv in bem 50iaö§c SBcrtl^, atö fite aU

ba^ 5öcrlf t)er 5\ivrf)e f^mu angej'el)cn tt^crbcn,

:©er einzelne t|l ntd)t ftd;erer 9?eprafentant. @r fantt auc^

W(^t öHe einzelnen 2(ffectionen beS ®efu{)(ö unmittelbar ^aben.

§. 13.

©ie meificn sBcnrOcitiingen '^aUn wentcjjlenö taö

5aitn?crf i>ou ber pl)t(ofov'l)ifd)en (5itteiilcl)rc cnt(el)nt.

9Mrf)t üon bcn brei ^>flid)tgebicten gilt biefeS. 2^icfe fi'nb

welme{)r qu§ ber l)6cbflen d)rl(lltd)en formet, £)u follji (Sott lie-

ben u. f. n?. entle()nt. 2iber faft üon allen anberen.

§. 14.

Dt)nerad)tct tct? anfdjeincnbcn QSort^eitö ifl amf)

Üicfcö j^u it>ibcrrQt()cn.

S3ortl)cill)aft ndmlid) fd)eint e6, weil fo bie SSon|i[dnbicj!eit

p ficijern wdre. 3u wiberrat()en i(t c§ **) 1. wegen be& bejldn-

*) SianbBcm. ©djieicrmarfjcv'ö. 3lm (Snbc mug ftc ftc^ mit kv
^^^»itcfo^Xjifftjcn au'3i3rcir[)cn. 3m S?crbcit ifl bic jj'^Kofo^vfiifctje Weit unwclf;

fomnjcncr, taljcr aucf) bic Slnnä^cvuni] vcn ifjrcv; ©cite.

**) 9lant)tcm. ©djl'ö. (Sine Iutf)eri|"cf)e cubaimonifiifcf;c »SUtcnlc^re

njirb einer eben fclff;cn fatf^cüfcricn af}nM)ct fcfien, aU einer Iutl;erifc{;cn ra=

licnalifiifdjen. §l{fc trirb baä tfjectcgifcfjc «ot^ircnbig vcwifrfjt.



6 löeila^e A. CSiiikituni]. §. 15— 17.

bigen ©cgcnfajeS nuf bem ©ebietc bet SJctnunftfittentc^rc ((Steifer,

Qplt, ^(aton., 2(ti|lotel., ©ubaimoniflen, JKationaltjlen) iinb jirar

fo, ba^ bie Parteien ftc^ gegenfeitig bet Un[ittlid)feit unb Sneli-

giofttät befc^utblgcn. einjetnc fonnen rvol al§ ^l)ilofopben ju

einer gcijoren, bie Äirdje ober barf nid)t ba§ 2(nfef)en befomme»

in biefc Parteien \?ern>iffelt ju fein, n?ic öucb bie ©efd)i4)te im

großen immer beweifet, ba0 fte c§ ntdjt ijl; 2. weil ber ^intljeis

lungägrunb immer mit bem principe jufammen()angt, unb ölfo

ber üon ber 2tnfd)auung auSge^enbe niemals paffen fann.

§. 15.

^bm fo rücnig barf fic t)ic 3irt ber ©ebuctiou ober

bcö ^enjcifcö mit ber p^iiofcp()ifii)en (5ittcntel;rc gemein

l^aben,

X)ie5 üerwiffelt bie Äirdje nod^ tiefer in bie pbifofop^ifcl)en

Parteien. 3u vermeiben ijl biefe SSerwiffelung nie ganj, tbcilä

weil bie ."Darflellung bod; unter ttm ®tbkti ber 2Biffenfd)aft

jlel)t (fo ba^ id) felbf^ nid)t bafür flehen fann bie 3:erminologie

ju üermciben), t()eil§ weil fie öud) po(emifcl) gegen ba§ glcid;-

jeitig ouper ber Äird)c geltenbe oerfabren mup. 2{ber fie barf

bod? nid)t angefunbigt, fanctionirt ober gefud)t werben.

§. 16.

©ie ^trc{)e wirb nic^t burcf) bie ^Infc^nnung ge^

leitet, foiiberu burd) bae ©efül^l t, ©ie rf)riftlid)e (Bit:

teulet)re eutl)d(t alfo ^k Siiiöfogen beö ©efiU)lö.

t S^)« ganje ©rijlenj beweifet bic6, unb ta^ bie ßeiter ber

Äird)e jugleid) wiffenfdjaftlicbe ÜJidnner finb, beweifet nidjtä

bagegen.

§. 17.

(Sie mu^ alfo alö tt>iffenfc{)aftlid)e ©arfleflimg tu

ber 5infd)auuug beö C^eful)lö t>k ©eitidt)rUnjlung ber

^onfldnbiglfeit imb "^ci^ 'Princip ber JDebuction fiiiben.

1. 25a§ ©efübl ber Äircbc umfapt offenbar baä ganje ge-

ben. 2(u§ ber '^Infdiauung bcffclben muffen ftd) aud) feine we-

fentlicljcn JKic^tungen ergeben.
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2. Sebeä einäclne börf nur nöc^gewiefcn werten ol6 fcefon»

tere S3ejlimmtl)eit be§ @runt>9efüf)(§.

§. 18.

£c()rfa5. ©aö ©cfiU^l ijl ein i^(>\)m^ unt) nict)ct^ö.

^aa gemetnfame ij! t»ic Unmitte(börfett beS oB Suj^anb be*

fiimmten SSenjugtfeinä, welches auger feiner SSejlimmttjeit ^uqUI^

al§ gorberung ober SJJinbcrung be§ gebend in gufl unb Unluii

ix\ö)tint. £)er ©egenfaj beruht öuf ber S5eäict)ung be§ einen

ouf ba§ finnlidE)e, bea anberen öuf bö5 intellectuelle ©a[ein.

§. 19.

©a^ l)6t)crc (Sefüt)l tjl nur ^inö, JDaö ftttUc^c

unb reHcjt^fc ftnt) nur ^raci toerfc^icbcn^ 5infic^tni dne^

unb bcffdbig^n.

^nttrebcr religiös iji bie 23e5iel()un9 auf ©Ott, unb fittlic^

bie S3ejte()ung auf bie S5Se(t, ober fittlid) ijl t^a^ 'Qtin ber SSer»

nunft in ber @innlici)fcit, religioäbaö ©ein beä g6ttlid(jen @eifte5.

ad 1. ^ie SBelt lagt fi4> nid)t üoüfommen benfcn (alS

S^otalitat unb @inl)eit) auger in unb mit ©ott, unb üon ©Ott

gicbt eg feine anberc ^iffenbarung al6 bie SBelt.

ad 2. SEÖenn man bie Söernunft ganj onerfennt, al§ ba$

abfolutc in un§: fo mug [ie aiiä) aB gottlicljer ©eiji crfdjeinen.

§. 20.

5(ncr SOßibcrftveit ,5n.Mfd)en Reiben ift nuv fi-^ctnbar.

3:t)eilo finbct er j^att, wenn eine oon beiben '2(nfid)tert un»

DoÜfommen auC^qebilbet i|l. <So fann fittlic^eä ©efüljl irreligiös

erfctjeinen, unb religiofeS unfittlid?. 5l(;eiB ijl er gegen einjelne

inbiüibuelle gönnen getid^tet.

§. 21.

©aö (?5efut)l in feiner 5(n9cmcinl)ett oQcin taim

ni{i)t '*Princip ivcjcnb einer reflectioen (5ittenle()re fein,

1. Tann bie 2(nfd}auung fann be§ ©efül^B nur t^abljaft

werben an einzelnen 3)?enfd;en, unb in benen l;at c§ immer eine

inbiüibualiftrte ^oxm.



S ScUviij« A. CJinUitung. §. 22— 25.

2. (i^ i:)Cit beraubte unb unbewußte SBcfirebuncjcn gegeben,

eine fKoral öuf baä ®efül)l in feiner ^lllgemein^cit ju bauen.

S3ewu^te oon «Seiten ber Zl)colo^tn, weldje gern oUe^ an bet

£)ffenbarun3 I)angenbc au§ ber VJloxal bannen wollten (^orallele

mit ber n^türlicljen Sfeligion) ; unbeiru^te bie ber ^(jilofo^pljen,

benn bie meijlen neueren 83ernunftmoralen finb üon ber 2lrt, ba^

ba§ lejte, worauf fie fid) berufen, ,©efül)l ift. (3i;mvat()ie, Tlcbtung

für0 ©efej (ijl bei Äant einjigeS ^rincip ber realen SOioral).

§. 22.

©aö rdi^iofc Gefühl, wie cö im (Sl)rifientl)umc

metJificirt ifl, tfl t>k 33aftö ber d)rifHict)cn (£ittcnlcl)re.

£)o§ religiofc mup man eä nennen, weil bie S3ejie^ung auf

©Ott bie unmittelbare, bie auf bie 3Belt nur bie mittelbare iil

§. 23.

$Da^ mobiftcitcnbc bcö ^^rijlcutl)iimö ifi bie ^bee

ber Ct'rlofung aU (Zentrum.

2llle§, aud) ba§ allgemeinflc, gebt burd) fte bi"^u>^c^/ "'iß

j. 58. SBiffen um ©Ott. S^iemanb fommt jum SSater alä bur4>

ben ©o{)n.

§.24.

JDie 3bee ber (I'rlofnng berul)t ouf bem 33ea>u§t5

fein, tci^ bie njerbeube (Einf)eit ber >Seruiinft mit ber

Orgauifaticn i^crmttteU irirb burrf) \)k abfoUite Sbentis

tat beö 96ttnrf;eu SSBefenö mit ber menfrf)ncf)cn 3^atur *),

SBerbenbe ßin^eit i|^ junebmenbe SJZacbt ber SSernunft unb

öbnebmenbe ber 6innlicb!eit, alfo 23efreiung beS SSefen» von

ber lejtcn. ^a^cr ^rlöfung.

§. 25.

©teö ^cmii^tfetn tritt auf aU unmittelbare fe
fahruug, alfo gefd^icfjtlic^ angefuüpft an eine ^>erfou.

•) giantibein. (Sd)V9. Justin. Apol. I. (Paris. 1636) p. 51. i'xoöro?

yuQ Tts, «Jto /t/poü? Tor yicQ uno aytvrT,Tov xal dno^QTjtov &iov

löyov , tiiQov yuQ iajk ant'qna xtio? y.ul ixi/xijfiu .,.,,,

.
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^a§ (${)rij!entf)um ifl wefentüd^c Sbentitdt be§ fpmboUfdjen

unb f)ijiori[(l)en.

§. 26.

©affclk ijl: bei- 9JJitte(pun!t bev Gtaubcnölc^r^

2Me6 ij! ouf ber einen (Seite SSevreiS ber 9iid)tiöfcit, nuf

bet anbeten üeröntop e§ bic S'^oge, ob bemnac^ bie Trennung

ber «Sittenlehre üon ber ®(aubeng(c^rc ju reci)tferti9cn ift.

§. 27.

Of)iKrad)tct bct St)cntttdt beö Q)rnKipö ftiib bocT;

(H'ibc ©ifcipUncu jii trennen,

Sie gröge fct)eint nur ted[}nifcb ju fein, füf)rt ober weiter,

^rfte S3eranlapng war nur auffallenbc Unq(eicb(;eit be§ t{)eores

tifdjen unb spraftifctjeU; jumat bei Ueberlabung ber Sogmatif mit

©ubtilitaten.

§.28.

^Ccl^nfa^. !Daö Mcn ifl nur tvec^fclnbcö @ic^

^jcrlicren iint) ftd^ ()erftellen auö bcni ganzen. 3n jebem

5icte \\i ?öcfiimmtfcin beö einzelnen burd) ha^ ganjc,

unb ^Bcftimmtfein bcö ganjen burc^ baö einzelne, 3cs

ncö !^eiben, biefeC' ^.^aubeln.

§. 29.

Scbcö ©efut)l tfi baö unmittelbare 3"f^^n^i«cnfetn

beö einzelnen unb ganzen, ^'ö fefet alfo auf ber einen

^eitc eine ?Befi:immtt)eit beä gan.^en t>orauö unb enbigt

auf ber anberen in eine ^nnbhing beö einzelnen, njeil

feine ^'inwtrhmg ol^ne 9Cü!fmirfnng ifl.

X)a^ Zentrum be§ ©efübB ijl ba§ unau^fprecblicbe; t>k

beiben ©üben ollein finb ba§ für bic 2(nfd;auun9 wabmebmbarc.

^an trennt genjöbnlicb auc^ fd)on bcn crjlcn Einfang be§

^onbelnä, ben SSrieb, üom &t\u\)k, unb fteljt fogar bie iDiffercnj

beiber aU Seidjen ber greiljeit an. X}k^ beruht auf ä^erwecbfe:

lung bca Vöttiellen ©efüljlS mit bem totalen. 9^id)t bie momcn*



IQ ^Bcila^c A. (SinlcUung. §. 30—31.

tanc Tlufregung bct (5innli(l)?eit allein, fonbern tie bajuPommenbc

a3cjlimmtl)cit bc5 fittlid;en ©efül}l§ foU bie ^anbtung bejlimmcn.

^an UmU [agen, unfre 58erfnüpfung beö ®e[ü^(S mit

bcm ^nnbeln fei noc^ evfd)licl)en, mit in @efü()l felbfl fdjon

(2elb(ltl)dtigfeit, olfo Sbentitat üon 2(ction unb 9vcaction i(l.

5!}?an fonnte (agen, unfre ®ittenle()rc muffe unüoUjIanbig fein,

weil fic bae befonnene reinüernünftige ^anbeln ni(f)t enthalten

fonne, unb S3orfd)riften jum ^anbeln unb 2fugfprüd)c be6 &i-

fül)16 tonnen nur in fofern ibentifd) fein, oia ein gegebene^ ^an-

beln bem ©ewiffen rtl§ Sbiect üorfc^wjcbe.

Sagegen 1. lluö) bie 2(ctionen be§ ©ewiffenS fi'nb ein be^

ginncnbeä ^anbetn, unb fo icbet 2(ffect; alfo unfre SScrtnüpfung

nicl}t erfd)lid)en, fonbern bie 3:rennung leer. 2. ^S giebt fein

^anbeln ofjne ©efü{;(, fonbern bie6 i(l nur ©cl)ein, tl)ei(§ wenn

baä ®efü{;l nid)t unmittelbar burcl) ben ®egen|lanb, auf \}m bie

^anblung gef)t, erregt if!, tl^eilä weil ta^ |)6l)erc @eful;l einen

burdjau^ milben Ieibenfcl;aftglofcn (5()arafter i)at. 3. greil^eit ift

nur bie überall Ijerauötrctenbe ober onjuerfennenbe ^bentitat bet

t)ol)eren unb nieberen "iRatux in bem 9)?enfcljen.

§. 30.

©ie X)0v3mattf cvc^rcift taö ©cful)! Ui bcm crjitcu

(Eubc, tic cl)rifllicl)c (Sittenlehre hü bcm Icjtcn,

Sic "Uxt'xUi, wo ba§ materielle ber Sittenlehre in ber ©lau^

benölel)re l'onnte cingefd)altet fein, finb üorjüglidj .Kirdje unb J^ei?

ligung. Sie ©laubcn§lel)rc bcbanbelt bie ^ixii)t fc^on alö feienb

unb fiel;t bei ber Heiligung mel)r auf bie 2lrt unb SSßeifc, ol5

ouf tk Elemente.

§.31.

;t)ic ^trcl)c in i^rcr formltcljcii Dicprafcntotio» I)at

ivcnicj über bte ^>raftifcl)e ^eitc bcö ©cfü^lö bejlimmt,

©djon in ben apo|]olifcl)cn ©cl^riften gcwiffermaapcn ein

Ucbergcwid)t bcö tl)eorctifcl;cn über baö vraftifc(;e (bcnn Sarjlel--

(ungcn ber ©efiunung fiub ^bentitat i^on bcibcn). '3niniet we^

uigcr müialifcl;e .Kanencö, immer mcl)r bogmatifdjc.
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§. 3?.

©ic ^aiiptqucU? für bie d)rifinrf;c @ittc!iK'(;rc i|i

t>tc leknbige <Bittc ba,

®ng rctigiofc ©cfü^l tjl immer iproftifrf) t(;at{9 gwcfm.

£)ie Sfcficnon barf nur gemad)! ujcrbcn unb bie ^ritif an9eit)cns

bet, um äu unter[d)ciben, tvaä tt)irf1id)e ^xax'i^ ber ganjen ^ird;e

i|i, ober nur einjclneä ober Wllpxaüd).

§.33.

^"ö gtebt feine (Sittenlehre t»er ganzen ^ivd)c ber

3eit nac^.

^ic gortentwiffelung trifft md) biefe (Seite beS ©efü^B.

5l{)ei(ö erfd)eint mandjeS in [pdterer Seit, w»a6 in frütjerer gar

nid)t ba war, tljeiB mand)e6 önberS, unb e§ giebt feine SSer»

fc^iebent)eit o\)m ©ntgegenfejung.

§.34.

(Jö ßiebt feine ®itten{el)re ber ganjen ^trc(;e beni

Svaumc nad),

£>ie ^ird;e ifl bejlanbig in ©cgenfajc jcrfaEcn, unb wenn

il;r ^rinci:p aud) bogmatifrf) wdre: fo werben fie bod^ nur gc;

[djid^tUd), in wiefern fte auc|> ein eigneö geben gejlalten. ^ffen^

bare 5ßcrfd;iebenf)eit ber SebenSweifc im ^at^olict§mu3 unb '»Pro^

tejiantiämuö.

Sn ber SScrjweiflung i)at man t^di^ bie ge[d;id;tlid;c 93e-

jiet)ung ganj fafjren (äffen, t^eil6 jur biblifdjen 9}?oral gegriffen,

bie aber nur Wloxai ber er|!en ^eriobc fein fann *).

§.35.

©ie jejt barjnfieOenbe uui^ ))rotejltanti[d)e Sitten^

lfl)re fein.

1. Söenn man aupcr()oIb be§ ©cgcnfa^eä bleiben wollte,,

mufjte man nur bavfiellcu wa3 beiben gemein ill. 9J^^n erbebt

fid) aber nur über ben ©cgenfaj red)t, wenn man bie anbejc

(Seite aud; für cbrijllid; ancifennt. ^ag eigcnt()ümlict)e mu^ jja

aud) bocumentirt werben, unb baä mn'Oi fo auögclaffcn.

*) «ciijl. §. 36, 3. uub §. 38, 3.
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2. 2Bir tt)iffcn aber nld)t «inmal, »ric irett bie SBirfung be8

©egenfajeä gcijt. 3e turc^igrcifenber (ein ^^rincip i^, beflo all»

gegcnn^arti^er mu^ e3 aud; fein. fS^an fann alfo jeneä flucfy

nid;t e()er tpollen, bt§ man ben ©egenfaj tjoUig angefdjaut \)at,

waä bis jejt nod) nidjt Qcfcljeljen ijl.

§. 36.

©ic ^ra;iHö bcr protcjlautifd^cn ^irrf;^ ijit nur

t>uvc{) 93qtcl)mig auf il;rc (£i)ml^otc ju finbcn unt) auf

1. 3u allen Seiten brei Wlommk tn bcr ^irdje. a. ^a$

tubcnbe, bie Unt>eranberlid)feit barjleUenbe. b. 2!)aS neuernbe,

bie ©ntraiffelung barjicUenbe. c. ^a^ altgläubige, roelc^eä nichts

t)on einjetnen au6ge^enbc für Ürdjlid) annel)men rriü.

2. £)iefen |lel}en immer brei nur fd;einbar jur Ätrd)e ge^ö*

rcnbc gegenüber, bie aber üon jenen mä)t leidet ju unterfdjeiben

finb. a. 2)ie ©leid}gültig!eit. h. 2)ie und;ri|lli(^e ober irreligiofe

Sfleuerunggfud)!. c. 2)aS fu^)erjiitiofe .galten an abgefiorbenen

formen.

3. S)ie (^^mbolc allein reid>en niel)t l>tn; weil bie ^irc^e

fic^ and) nad; einer fte (ober njenigllcnS i^rc empirifd;c ©ren^c)

überfdjreitenben 9iid;tung fortbewegt. £)ic SSibel aber mug

überall unb immer l;inreid)en.

§. 37.

©icfe jmicfaclje ^^qicl)un9 auf 'iiic ^ra;r{ö unb

öuf t)ic D^orm erzeugt auc^ jmei 5o""f» f"r ^i^ ®aS<J

t)cc 6ittcntct)re, ©cbot unb ()(o^ factifc^c ^lu^fagc.

1. ©c^on in bem 9^.3^. finbet man beibc. ©ebot om ^nbe

ber S5riefe, 2lu§fage in ber ©djilberung ber Siebe zc.

2. 2lllgemcine ^errfcl)aft ber ©ebotöformel.

§. 38.

©ie blog affcrtorifd)c ^hic^fage tft i^orjn^icfjcn.

1. ^a§ ^anbeln ijl nur dbrijllid), in wiefern eä ein Söollen

ifl, bcnn aB dunere Sfiacbjeidjnung f)at c§ feinen SBettl). gür

bie aber, bie ben cl^ri|]lid;cn ©inn nid)t in fid) ^aben, iji bie



JBeUagc A. (Slulcitun^. §. 39. f^

S^arjleUung nid)t gemad}t; unb wenn fie al6 ©cbot ön fic foniimr,

»erl)ret)en fic fie nur. SSelf^iet üon bet ^JZdrfjjlenliebe, oon ber

©orgc für bic 3ufwnft. ^cr (S^rift braudjt jwör aud) veinc

S)arjleEung, weil er fic^ felbjl nidjt rein finbet, aber biefc []kbt

aü(i) bie affertorifd^e 2(u§fage. 2)enn fie jeidjnet nidjt wasi i|!

tm ©egenfa^e beffen, waä fein foU, weil ftc bic rein probuctioc

^raft ber 3bee barjlellt unb auf ta^ einzelne nidjt !ommt.

2. ^an faßt, für bie 3bee ber Offenbarung fdjiffc ftd; nur

bic ^arfleltung als ©cbot, weil alleS einzelne einen gottlicI)en

SBiUen auSfagt. 2(ber ber gottlid)c SBiße offenbart fidj ja im

.l^anbetn beä Ijeiligcn ©eifteS weit meljr als im 0ieben, unb alfo

barf mon ja nur ba§ ^anbeln barflellen.

3. 2)ic ^orm beS ©eboteS ij! wenigfienS mel)r fatl)oltf^;

ol§ ^rotejlantif^. £>cnn als tecl)nifcl)en Snüperatiü !ann man

ba§ d)rif^licl)c gar nidit anfeilen. 9lun aber fann ha^ SRid)tbi^

folgen beS ßt)riltentbumS feine anbre golge ^aben, alS t^a^

9?ic^tgel)oren jum (5l)rifient^ume, unb bieS liegt in ber afferfort^

fd)en ^orm oucf). ©oll alfo tk ©ebotSformel einen befonberen

©runb l)aben: fo mu§ ein 8Ser^dltni§ üon 5Se(ol)nung unb S3e;

jlrafung ba fein, wclc^jeS mit ben ^irdjenflrafen ber fatl)oIifcf}en

Äirdje ijberetnflimmt. 2!)agegen !ann nad; ber Sbee ber gort*

cntwiffelung ber Äir^c fein 50?oment in feiner Totalität gefej=

gebenb fein, weil er immer aucb ein tempordreS 5!}?oment l)at.

£)ieS gilt felbjl üon ber ©d)rift!periobe. 2)al)er e§ ein ddjte^

wiewol mipbraucljtcS SSefireben ijJ, baS temporäre auSpfd^jeiben»

§.39.

©ic <3ittentcl)tc mu^ für jejt ^um 5f)cll bic S^ifci^:

pUn ü^rtretcn, wä^^ Ux >Doämcngcfc^trf)t« gecjcnüOera

Stt ber Äird)engefd)ic^tc ücrjlcfft erfd)einen bic ^ortfdjreitun»

gen unb ücrfd)iebenen ©efialten beS ftttlidjen mel)r nur jufdUig.

SSeffer bod), hiB jur eignen 5;5ar(!etlung , wenn man fic im 3u=

fammenl)angc beS ganjen überfiel)t. 2)a^cr mu0 auf i>a^ frühere

mit 9füfffic()t genommen werben.
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§. 40.

3m ^crcjUnd)« mit bcr batjiifrcüenbcu 'pcriobc uiuf,

mahd)cö frühere aU irrig crfdjcincu.

S^amtid) nidjt ctma wa§ mel^r 2(natogie mit bcm Äat(;p(ici5:

»iu5 l)at'j fonbcvn maö im§ in beibcn oucl; jcjt ntö irrig erfdjeint,

aber nur cinjcln üorfommt, baa ^cigt fid) in ont)ercn ^'»criobcn

als ^ravia ber Äirc^c in größerer '2(u»bet;nun9.

§.41.

©tc £)arflcÖung mu§ juglcid) baö ^>rincip bcß

2irrtl)iimf> cutf)aUcii imb tt)n baburd) üerjIanbHc^ mad)cn

imb aiiflofcn.

3^l;ctlä ijt tüöS irrig cr[d)eint o{§ waJjreS ^anbcln ber

Äird)e rein üon innen (jerauögcgangen unb nur in ber 'äntozn-.

tung im SBibcrftanbe gegen irgcnb eine S^aturipotcnj obgewidjen.

Zi)dB auä) f'ann eS urfprünglirf) öfficirt fein oon irgenb

einem frembartigen ^Hincipe, bay fic|) burct) 2(el;ntid;feit mit bem

cl;vifilid)en eingefd;lid)cn. 3n fofern wirb Co ober geiüi^ ücn

ber Äird)c [paterbin üerroorfcn, auäbrüfflid; ober |liüfd)weigenb.

©injelneS uon beiben fann ju gerciffen Reiten bic gorm

eines weit verbreiteten ßontagiumS annebmen.

Uüä) in biefer ^infic^t gel;t bo§ praftifcfje iparaUel mit bem

;t(;corcti[d)en.

§. 42.

©aö (3erüfi ber ©arjleOung mu^ auö9e{)en i>ou

bem mannigfaltigen, melc^eö ftd) in ber '^infc^aunng beö

icl5riftnd)en ©efü^l^ aU ^rincip ber ^anbhmgen nac^i

weifen Idfjf,

2)a§ (l^rijKid)e al§ ein befonbereä ju fubfumiren unter

ba§ l)o()erc überbauet, biefe6 unter ba§ ©efübl überböupt, unb

bicfeä nb^uleiten aü^ ber Statur be6 2eben§, beffen unmittelbares

SSewuptfein eS tfi.

§. 43.

'^a^ eigent()umlid;c in bem Jeben beö frommen,

fein ©rnnbjnjianb, ifl (3emeinfd;aft mit 0ott,
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£)a§ Seben Ucgt in bcm untercjcorbncten ®eblcfc t>c§ cnbli:

d^cn ©cin§. Sßetcr bn§ cinjclnc aU fofdjeS, nod) bic SDofalitat;

ber cö entgegentritt, öB foldje ifi mei^r ba0 nbfolutc. ©aä (cbcn^

bigc an fiel) l^ot nur ©emeinfcl)aft unter fid) unb mit bcm allge-

meinen lieben ober bem einzeln tobten, nicbt @emcin[d;aft mit ®ott.

£)iefe finbct nur jlatt ouf ber t}ol;eren ^otenj beg gebend, wo

^a§ öbfolute öuf eine befonberc SBeife in i)k ©elbfitt)dtigfeit be§

einjelnen aufgenommen ijl.

§. 44.

jDa^ ctgcnt^ümlid;^ in bcm lieben beö (S^rijic»,

fein ©runbjujianb, tfi ©cmciufdjaft mit ®ott t)urd)

X>n ß^rijl ij^ fid) bominirenb bewußt, böp bö§ Tfufgenom*

menfein be§ g6ttlid)en ^rincipö in [eine S'Jatur nur ein xdatU

üe§ ijl, tt)etd)e0 nur 2ßal;rl;eit bekommen fann burd) bic fvmbo;

Iifc|)e unb l)iflori[d;c JSejicfjung öuf eine obfo(ute ©inljeit beibcr,

tt?eld)C in ß{)rij^o ij^.

§.45.

T>a^ 93?tt)u6tfcin ttcfcö Gninbiuflanbcß o(ö ©c=:

fnt)( ijt (Bcctigfcit.

©eetigfeit ndmlid) ifl baS abfolute ©ein aB JBewuptfein ge^

bad)t, alfo oud) baa ©ein be§ gottUcfjen ^rincipa in bcm SShn\ä)in.

2)er Gtjrift ifl [eclig in tim ^errn.

§. 46.

>Öic tcin? (öccUötcit fann nicbt aU 2u^ gefqt

mctbcn,

£)enn ßujl nimmt ba§ ü)?el)r unb SBenigcr auf; baf> ()6()erc

Cebcn an fidj aber ijl nid)t Quantität fonbern ^otenj fd;led;t(;in.

©ie üoUcnbetc (5celig!cit wirb au(i) mvtl;i[cb bargejIcUt ah$ "ifli-.

gation aller Unlujf, otfo auc^ eigentlich) ber ßujl *).

*) Stanbbcm. ©rfjl'ci. mUmM) (Sf;viOu8 f;at Sitfi wnb Unliifi nut

f^mvat^ctlfd) in f(cl^ ; j»ir ^Un Vit «Sccliflfcit nut ftjmvafffctifrf; in nn«!.
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§. 47.

^n OScr^lcid) mit bem ^ca>u§tfciii bcr iuet)crcu

!^c()ejui^>0tfn5 für ftrf) ifl bic ^BuUc^Uit gvcubc, bie t)C6

(^t)ri|l:cii S^^f«^*^ om ^cmu
@o mu§ fic bem äcit(td)en geben be§ frommen tn bcr

SBirni4)!elt jum ©runbe liegen, weil ndmlid) bie (Sinljeit nur

eine relatiüe ijl, ba§ SOBefen be§ SSenjuptfeinä olfo f^on ben Ser^

öleidj fejt.

§. 48.

©aö mirnid)^ lieben bcö frommen ifl fortfc^rcitcnbc

(Einigung im (5d)wanfcn ; nlfo fpaltct firf) bie (Bccligfeit

tu ^xi^ uub Unlufl,

SSo namlid) bic Einigung bcr S^latur mit bcm g6ttlict)en

^rinci^c ol§ werbcnb in§ S5ctDU§tfein tritt, mup gufl fein; wo

oB nictjtwetbenb, olfo im gortfd)ritte 9cl)cmmt, ipovticU ücrncint,

i)a Unlujl.

§.49.

!?ufl: unt) Uuhift tcr l^6l;crcu ^otcn^ ftnb cntwcber

(53cmcingcfüf)l ober ).>crf6n(ic{)eö.

£>er ©egcnfaj be§ einjclnen gegen bie Totalität ift nur rc^

latiü. ©§ getjort thtn fo wefcntlic^ jum 2:thm, ba^ er fid) in

l>a§ ganjc l)ineinfejt, al3 bö^ er ftd) bemfelben gegenüberjiellt.

Sm crjlen galle i|l fein @cmeingcfül;l officirt, im jwciten

fein !perf6nlidje§.

§. 50.

©er ^ejliimmuugögrunb beö ^>erf6n(irf;en ©efiU)(5

ifi nur t>k gortfc^reitung beö einzelnen nad; bem in

bem jebeömaligen 3"P^"^^ ^^^ !$otalitdt gegebenen

£)enn wtnn er fid) in feinem obfolutcn gortfc^reiten betradj«

Ut, flcüt er fic^ nid^t bem gonjen gegenüber, fonbern fejt fid)

wefentlic^ aU einen Zi)til beffelben; alfo i|l fein ®cmeingcfül;l

officirt. (®, unten £)emutl;.)
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SSSenn aber eine SSerfc^ieben^eit t)on jenem ^aa^fiabe tn§

Sewuptfein fommt, jieüt et fic^ eben baburd^ gegenüber.

[2)Qf)er bie JRclatiüttdt be3 ©ewiffcn^.] *)

§.51.

JDcr fromme ifi auf t>cr einen (Seite (Jjremp(ar,

onf ber onbern 3inbiiMt)uum.

£)a§ crjle alä einjctner überbauet a\xd) ber niebcren ^otenj,

ba0 onbere aB auf ber i)bi)txtn jlebcnb. Mgcmeine gorbcrung;

bie Sbee auf eine bcfonberc llxt bejlimmt in ftcb ju trogen. 2)ie

beiben gactoren be3 &eben§ Unioerfalitat unb ZsnbiDibuaUtdt.

§. 52.

l^uji unb Unluji fonnen ftc^ auf Oeibe 5<»ctoren

be5iel)en.

2Cuf ben unioerfeÜen werjlebt ficb üon felbjl. 2)ie Snbiöis

bualifation ijl aber ein ^roje^ für ftcb ""b !ann alfo alä wer*

benb ober gebemmt erfcbeinen.

2)ie§ gilt nicbt nur üom rein perfonlicben ©efü^te, fönbern

oucb üom @emeingefüb(.

§.53.

JDer 5reube am .^errn an ficft, abgefe^en \)ou

aller .5)ifferen5 qH Sujl ober Unlujl:, entfpricf)t t)a^

rein barjicUenbe .^aubeln, beffen allgemeiner Il^puö ber

(Sotteöbienfl ijt.

3Ran tonnte fagen, bo in ber SBirfücbfelt bo6 religiöfc @e^

fübl immer alS $ujl ober Un(u(l üorfommt unb nicbt anbcrö er*

fcbcinen fann: fo fonnte aucb nur üon 2u|t unb Untufl ein

J^anbeln ausgeben.

'äMn wir ftnben aucb anberwartS ein ^anMn, wcicbeä

nicbt Mn £u|l unb Uniujl ausgebt. 2)a§ ganjc Äun(!gebiet,

*) 2)ie Älammcrn jint> au^ im «KartufcriptC. 35ct JBctf. vl^egfc butc^

fie clnguft^Ucßen, wad t^m noc^ ni^t gcnügcnb auögebvufft ju fein, ober

ncd^ nidjt feine redete Stellung gefnnbtn ju Ijaben [c^ien.

«eil. jut (btijK. ©ittenl. S93
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ipO wir, wa6 ocn einer beftimmfen (Sm^finbung öuSßefat/ al5

gclegcntlidje^ in einen nieberen Siong jleüen.

diejenigen, weldjc biefeä leugnen, leugnen a\xä), wenn fie

confequent [ein wollen, ba§ üon ber 2uft au?gel)enbe »^anbeln,

weil bie 2u(! ctwoä in ftd) be[ci)loffeneg i|i unb nid;tg mel)r for»

bert. TTÜeS J^anbeln geljt if)nen oom S3ebürfn{ffe oü§. " 3wei

«DZapimen, a. ^ie 9?otl) l)at alle§ crfunben; b. dB giebt ^inge,

ju benen mon feine 3cit ^öben mu^, fdjliepen jebeä anbrc J^an»

bcln a\x^*y bcnn aud) bie lejtc la§t aUe§ anbete ^anbeln üon

einer befümmten 2Iufgabe, alfo einem S3cbürfniffe ouggef)cn. •

^er ^tn\^ l)Ot offenbar bie gal)ig!eit, oud) im unmittett

baren 25ewuptfein, im ©efüljte, üon ber jcitlid)en SSefiimmtbeit

feines 2)öfein§ ju objiratjircn unb ficb bc)]elben in feiner ewigen

SRatur, ber ^otenj nacb, bewupt ju werben. ID()ne bie§ fwn^
nie ein ©emeingefübl ju ©tonbe fommen. ^cnn wenn jemanb

nur feine pcrfonlidjc H\i ober Ünlull emvM'inbet, fejt er ffd) aud^

jebem größeren ganzen entgegen.

.^ ^öS ^anbeln aber, in weldj)eä bicfcö ©cfü^l au§gel)t, Fann

m(i)t ein foldjeS fein, woburd) etiüaä in ber 2BeU'ctgcntIi3) v>cr;

önbert wirb, benn ju einer foldjen $8eidnberung niu0 ber ?!)?enfd^

burd) 2uft ober Unlujl bie Snbication befommen Ijaben. 2(lfo

tfl e§ ein rein barfletlenbeS, unb jwar eben bQ-^'^intdudfen ber

'"^Detfonlidjfeit in ba§ @emeingefül)l barftellenbcä *). '" ''••

'^- 2>iefeS tjl nun unleugbar ber ßb^rafter beö ©ütteöbicnjleö^j

§. §4. i^
-; -'iJ3'iiio(f>

'^^ ^öö aU Unhift bcflimmtc rcUv3i6fc (3cful)l gebt

Üu6 in ein rcintgcnbrö .^nbeln.

2)a3 ©ubject beS ©efül}t§ ijl bie ©cele, bie innere (^\n\)zk
'

Mi SÄcnfc^eri/ baä Sneinanberfein ber l^ol^eren unb nieberen ^^»——^:, • ..••
.

,- :.v' -.;':;:

•) Dianbbcm. <Bä)Vi. N.B. (S3 muf aJlomentc geben, »reiche »oRen.

bftc (Einigung barficffen particit; fcnfi fenntc »crbtcitcnbcö ^anfccln nie en.-

Hgcn, unb toicberfietficncnbea nie anfangen. 5)icfc SDiomentc lönnen feine

abfclute 9tu^c fein, »eil au3 biefer fein Uebcrgang in Xliätigfeit ijl. Slber

ki» Jfiätigfeit fann feine fold^c fein, »«Id^e etft^a* im JDer^ältniffe änbetn jupllt«.
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teiij. ADa5 rdiflii3fc ®efu()l fann nur olS Unlufi bejlimmt fein,

in wiefern biefeä Sneinanberfein olä gehemmt crfc^eint.

^ic Urfacf)e tiefer J^emmung fann nie in bie ()6^ere ^a-.

tut gefejt werben, bap biefc etwa ju f4)n)ad() erfd)iene, um bic

nieberc in \id) aufgeloft ju {)alten, benn fte ijl bie einigenbc ob*

fotute gottUdje Äroft felbjl. ^a§ ©efü()t bcr .^emmung wirft

fid) alfo auf bie niebere S^iatur jurüff, unb bicfe erfcl;eint öl§

rcftfiirenb.

£)ö§ ©efub^ enbct ölfo in bie 5^enbenj, biefe 9?cfijlen5 auf»

5ul)eben, im Sriebe ^ifer, UnwiUe, im J^anbetn felbjl (Streit.

9f?ur barf bie Statur nicbt alö ein cigneS ^vincip, ölS etwaö

für ftd) befiebenbeö gefejt werben, fonbern mit Eintritt bcr SSer«

nunft in biefelbe i(l uud; ibrc ßinbeit wefentlid; gefejt unb nur

jeitlicber SBeifc iji fic, ein \iä) genauer bejlimmenbcä. 2)arum

reinigenb ber befie 9?ame.

§. 55.

©aö aU !?ufl bcfümmtc religiofe ©efü()l Qd)t auö

in ein »erbrcitcuteö >^ant>e(n,

3m ©egenfajc gegen ^a^ üorigc ijl ba§ religiofe ©efübt al5

2ufl befümmt, wenn bie Statur, gleid)üiel ob in ©egenwart SSer«

gangenf)eit ober ßufunft, in ibrer 9?eceptimtat für bie bo^^^re

.Straft aU ftd) ju ibr binn^iö^nb üorgefleHt wirb.

SaS ©efübt gebt alfo in ein ^anbcln auä, bcffen Senbenj

if}, biefc moglicbe SSerbinbung in eine wirE(id)e ju ücrwanbetn,

im S^riebc <Sebnfu($t, S3er(angen, im wirÜidben .^onbetn S3erets

nigung beS üorber getrennten. Unb eben bepbalb i|! bicS J^an*

beln eine SSerbreitung ber Einigung.

$. 56.

5incö tiefcö, \vU t>aö fotcjcnt)?, ifl: unter ber ks

fonbcrcu ^-Öcfttmmtl)cit t)cö (5()rif!cutl)umö unb olfo un;:

tcr ter 5^^^^^^ ^^^ ^irc^c ju ^crflcl^cn»

1. 25a§ bar^ujlcllenbc tfi eben ba& ©ein in ber ^ircbc

unb bie S^arfteüung ifl nur für bie Äircbe. 2. .3}a§ 0ieintgen

):}at 5u feinem nacbllcn ©egenf!anbe ba?, wa§ fdjon in irgenb

25 2
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einer Sfelalion mit ber Äird;c |!cl}t. 3. :X^ö6 $8erbreltcn ifl ta§

«Wtttclbar ot>cr unmittelbar mit ter ilirdje in Sfelation fejcn.

§. 'Ol.

^a6 ©emciiuicful)l ^d)t auö in ein ,5^ant)clii,

ivorin t»cr einjc'^nf ftd) ganj als 9vcprafentant tcr ^irc^e,

wie ftc i(l, iHTl)dlt.

1. ^er ©egenfaj fcjt fcf}on torauS, to§ ein ganjcS ba i|},

welcl)e§ ftd) nuf eine befummle SBcife ou§fprid)t unb alfo öI§

eine fipirte (5rfd;einun(j büflel;t. S3on ber 3bec bet reinen SKenfd^:

t)eit auS giebt e§ feinen ©ecjcnfaj jnjifd^en rcligiofem ©emeingc-

füt)1e unb teligiofcm )perf6nlid)en ®efü{)(.

2. SBenn nun ba§ ©emeingefüt^l ol)nc ^ifferenj in einem

citijelnen urfprünglid) aufgellt: [o mu§ au^ fia^ J^önbeln oljnc

S^ifferenj qB ein ^anbe(n be§ ganjen erfdjeinen.

3. 2)a§ ganje l;anbeU öifo burd? ben einzelnen.

§. ö8.

Txi^ ^zx\o\\M')t ©cful)l gel)t au^^ in ein ^^an-

teln, tvoburd) bcr cinjclnc baö Q^njc \\i\d) fiel) jn

5tc^cn fucf)t,

1. SBorauSgefejt tt)irb, böp bie 2)ifferenj in§ 95en)Uptfein

fommt mit bem S3e«)u§tfein ber 9itcbttg!eit beä ^erfönlidjen ©e^

füt)lg. 2)enn fonfl ifit ja ba& ©emeingcfüljl unter ber gorm beö

©ewiffenä bod) ba§ [legenbe unb baä per[6nlid)e roirb öngefel)en

öl§ eine 2(eu0erung ber nieberen S^otur, alfo nid?t al§ religio^.

2. ^ierauö nun folgt, bop baä ©emeingefül;l, wie e§ fic|>

auSgefprod)en Ijat, al§ ein irrige^ gcfejt njirb, unb bap alfo bar«

auf gel;anbelt iverben m\x^, biefen Srrt^um n?egjufd?affen.

51 nm. 93eibc« cntijcgcnijcfcjte «öanbcln lä^t fid^» nad^wcifcn in jetem

©efammtijclncfc, in gamilie, ©taat, Jlird;c ic. 2)aö 93cficl;cn cincö icbcn

©cfammtgcbictcö fccrul;t auf tcm re^näfcntativcn, t-a^ gertf(^rcitcn auf bcin

tcrrectl»en.

§ 59.

^a^ iinivcrfcüc Gefnl)! gel)t nuö in ein unter oCfs

gemeinen Jernieln l[>ffo^l<oreö .^'onteln.
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25ie oUgemeine ^otmcl beS ®efü()l§ Ijl, Sebct würbe an

meiner ©teile eben fo fü()len. di, wirb alfo feine qualitative

innere ^iffcrenj gefegt. 2!)a§ .^anbeln fann alfo auö) nid)t burcl[>

tiefe c^arafterifirt fein, fonbern mup unter berfclben 9)?aj:ime (ietjen.

§. '60.

^a^ int)m'9niUc (3cfiil)l gcl)t aiiö in ein (jcfonbes

reo in tcr Q:ii3cntf)umlic^fcit bcö einzelnen cjcgrunbetcö

Span'iidu.

^ic gormel biefeä @efü()B ijl, deiner fann biefe§ gerabc fo

fü()len wie Id). X)k iSijferenj wirb alfo lfm nidjt in bcn au»

^eren Um|lanben gefudjt, fonbern al§ eine rein fnncrlid^c gefejf.

^ntfprid^t alfo ein .^anbeln biefem ®efü()le: fo mup eä aucb bie

gorm beffelben an ftd; tragen. Unb jwar ibm fo gut, n?enn ba^

©emeingefül)l fo afftcirt worben i\t, aU [wenn] *) tia^ ^erfonlic^e.

§. Gl.

Äcin tvirfliitcb >5^aubcln cutl)d(t ^in Q^lkt dm^
tiefer (ycvjcnfdje auöfct)tic§eub.

3)a§ Streunen i|l nur2(bftraction; ba§ geben ijl [ein]**) '^mm
anberfcin ber ©lieber be§ ©egenfaje^, [aberein6 überwiegenb]***);

unb fo aud) bie wa^rc 2lnfd)auung. Set>e§ barjleHenbe ^anbeln

mu^ jugteid) ein wirffameä Clement l;aben al6 iD?inimum unt>

umge!e()rt. Zuö:) im @emeingefü()l ein 9J?inimum üon ^erfönli-

djem, unb tbm fo im ^anbeln oon t>a auä, 2Da§ Snbimbuali*

ftren ifl ctwaä nirgcnb ganj feljlenbe^ unb nirgenbganj üoHenbete^.

^k aufgejicUten ©egenfajc fpnnen alfo nur jum ©erüfic

ber 3)arJ^ellung bienen, inbem man fi'e auf \)tn bominirenben

ßl;arafter in jebem ^anbcln be^iel^t.

§. 62.

(5tc finb einander fo «ntcrjuorbncn, anv fttf W^
auf einanbcr gefolgt finb.

*) 3)aö eincjcf(ammcite ®ert fc()(t im S&tanufcripte.

**) Äann aitrf) „im" gclefcn beerben.

**»^ 3^» Sü'Janufcriptc flef)t i^ ^ofijj tiidjt et) „im übcritjicijcnbcn" cbct

eb „eilt iibcttvicgcnbcr.'"
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£)cnn ber jn)lfd)en bcm tatjlellenben unb rcirffamen SQan*

teln i(l auf baS SBefen be§ ®eful}l§ al§ ba3 unmittelbar gegebene

gegrünbet unb mit ditä)t ber I)öc^ffe. 2)er ju)ifdjen bem ©emein»

gefii^l unb ^erfönlidjem afficirt ba§ SSerfjaltnig beS cinjelnen jut

^irc^e, n)elcl)e bod) ber CKittefpunft alleS ^anbelnä if!. ^er

jwifdjen bem pev(6nnd)en unb tnbioibuellen gebt nur auf ba§

SSerbattnig cineä einjelncn ju ben übrigen unb ifl alfo \)itx mit

Sitö)t bet niebrigjle.

§. 63.

©te ganje ©arfieOung i^crfdflt unö olfo in brci

^au|>tftuffC/ ©aö barflcflcnbc Jpanbetn, boö reintgcnbc

unb v>erl)teitcnbc. 3fbc6 tton bicfcn tfl t\)dH crl)ö(tenb

t^eiB fottbringcnb, unb ji'tii^ dou biefcn tl)dlö unter

ber 5orm gebnnbcn, tl)eilö frei.

©aö barftctlcnbc ><panbe(n.

§. 64.*)

2)aö (5)ct)iet bcffelben ifl i>on ber inneren ^dH
aÖcö unmittelbare JÖeanifetfcin ber ^6()eren ^eben^potenj,

obgefel^en toon if)rer befonberen 55efi:immtl)eit; tjou ber

duneren alleö ^5*^"^^'^"/ tvcrin ficb biefeö ^eit>u§tfein

auöfpric^t, (fiinl §. 45— 47. 53.)

©enjiffermaaften fonntc man aUe§ .^anbeln biebcrjieben,

weil oud) in ber 2Birffamfeit au§ 2ujl eben biefe 2ujl fid) au§s

fpridjt, unb fo öud) bie Unlufl; barum wirb ba§ roirffame au§=

gefdbieben. [®iebt e§ ober m(i)t auc^ ein teineS unwirffameS

?Cu§f^rcc^cn ber Üufl al§ Suji?]

•) 5)aa !Dlanu[crii3t jäf^tt l^icr unb c^cn fo aucf) unten leim ©Cflinn

jtüeitcn :i^cl('< jvicter »cn I. an. —
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tmtwA '

§. 65.

Okd) €inl. §. 61. giebt eö fein ,!pant)clu, mortn

uirf)t ein barjlenenteö Clement ifi, 3l(fo ijl nur ju

fcl)cn auf baö ?!}Jajcimum unb ?Oiinimum.

2(u§ eben ber Urfad)e ijl au4) baS ©Jarimum nic^t rein,

fonbern i)at »erbrettenbc unb reinigende (Elemente in fid; *}.

§. 66.

Uebcrafl, wo reine 25efinnun(^ ijl:, tritt aucb baö

Gruntigeful)! an fiel) inö ?Bcmn§tfcin, alfo a«cf> ein

t>ar|li'flcnteö v^ant)e(n l)ervor.

£)ieo finb bic einzelnen flu5 bcm jproftifc^en Ceben jurüff«

äief)enben 9)?omente.

§. 67.

5incö mirffame .§)ante(n auf t>er l^6l)eren 'VoU^

verliert t)ic S'Ofiii ^«i^ iÖe^ierbe ober ]^cibenfcf)aft unb

jeißt unö reine 2l)dti9teit ober DCu^e in ber i^fjdtigfeit

©icfc leibenfc^afrölofe Jorm ift baö barjüeüenbe Clement,

unb fc^t alfo ©runb(jefül)l im söemu^tfein üorauö.

2)ie§ finb bie ins praftifd^e ^^thm cingreifcnben 2)2omcnte.

3m Uebergange jum J^anbeln Idutcrt ftct) ba§ ©efü^l jur reinen

S5e|mnung.

§..68.

5lCleö bavjlcUcnbc ^aubeln ifi inößefammt Ootteöa

bienfi. 9i(fo auit §. 66. unb 67.

3n bem Wiax'müm i|! offenbar ba§ wirffame nur Sflthtn^

facl)c, unb in bem rcirffamen gel;6rt jene gorm nicf»t jur SBitF-

famfeir.

£)er 2(u6bruff ©otteöbienfi fönn ücrnünftigernjetfe gar feinen

*) Kanbbcm. ©d)r3, 1825. N.B. 2)a3 im teirffamcit enthaltene Dar-

flcKcnbe i|i oBer ^ier mit nufänjicHcn, Yotit ei Ulm toitifamen nl^t beniTf-

ftdjti^t toctbcn.

Umfang be3 barpedcnbcn .^anbcfuä ali (Sontinuum i^oni SUJininutm juin

SKarimiim unb rüffwätte burd) DfciKaticn.
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anbeten ©inn fjabcn, tcnn eben baburd) fommt boö göttlid^e ol8

feienb jut «Dffenbarung.

[®otte§bienjl im engeren ©innc, in wiefern im ^ö^ercn ®cj

füf)lc baS religiöfc bominirt; im weiteren, in iviefern boä gcfeUige

bominirt *).]

§. 69.

5iaeö reine ^Dorfleneu aU (SelDfioffenbarung ö^t^t

auf (55emcinfcl)aft auö.

^enn cS ifl ein S5ejlreben ber SSernunft, öuä bet ^erfön;

lic^feit l)erau§jU9et)cn, unb jwar nidjt in bie Ijcterogenc SRatux,

fpnj! ttjore e§ ein wirffameä, fonbern in bic bomogene.

§.70.

^ie rcHgiofe ©emeinfcboft mxt erjl burc^ taö bars

fleflcube >lpanbeln gebildet.

2)enn fte ifl nichts onbereS, öld ci\i gcmeinfömeS barfleHens

beS ^anbeln, worin lebet ^t^an iji,

§. 71.

©ie reli^iöfc (^emcinfrf)aft unb boö barfieUenbc

<!5)anbeln ftnb a(fo gleicf) primitiv?.

2)enn bie6 ijl bic einjigc ^(uglegung einet foldjcn c^flifc^jen

SSotouöfejung.

§. 72.

S)ie 5<JmiHe ifi bie urfprunglic^e ^irc^e ***),

©ic ifl bic einjigc obfolut ^rimitioc ©emeinfdjoftj al[p mug

fic aud) biefc in iiö) faffen,

*) 93er9l. Sc». B. DarPell. ^anb. §, 13,

) gianbbcm. @d)t'a. Ora^rfc^. 1820.) 2Rlt ber Familie gu^Ielc^

ifl dbcx aud) bic Oiic^tung (luf eine unbegrenjtc @emcinf(^aft oufgegeben,

\t?cil bie gamilic fcltll luicber ein (Sinjchvcfcn ivirb, «nb jUMfc^en bcibcn U^

bavf cö einer bejiimmten 93ict^cil ber {^atafteriftrten Älteren.

Sic bicfe Slufgabc jlc^ gegen ben i^aj Pxtra ecclesiam nul|:i salus

verhält.
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§. 73.

Scbct ifl alfo Don Sf^atur tu t)er ^ird;c *).

SKan hm alfo bic gwge gar nic^t jittlid^cweife aufwetfen,

ob man t)er:pflid)tct wäre, in bic Äirc^c ju treten, wenn man
*

nic^t barin wäre.

2)a fein SKcnfd) ober SKeI)r^cit üon 9}2cnf4)cn ganj of)nc

()6^ere SebenSpotenj fein fann: fo fann e§ aud) feine i^amilie

geben, in ber nidjt ctwad ^irdje wäre.

§.74.**)

©aö l)6l)ere ©efit^l unter bcr cbrijltic^cn Jo'f»«

befielet n)efentlic^ ouö jwci Elementen, 93cn)u§tfein bcr

noc^ liiert geworbenen Einigung = $Dcmütl)igung tor

©Ott, nieticrfcl)lo9cnbcö Clement, unb ^eivu^tfetn b«r

geworbenen, 5(ntl^et( on @ott, cr^ebenbeö (Jkment.

hierunter alle (gm^jfinbungen gegen ®ott begriffen.

§. 75.

^eincö fehlet je, wenn ouc^ t>a^ onbrc noc§ fo

fcl^r übermicgt.

^barafter be§ gemeinfamen 6u(tu§ unb aucb ^b^raftet ber

cinjelnen Sßcfinnung bcrubt barauf.

§.76,

5ine QJJenfcben werben im 0eful)(e crfö gleich ges

fejt, weil bcibe Elemente in allen finb.

i)ie menfcbticbe SRötur ifl nirgenb ganj entblößt »on bet

©nabe.

§. 77.

©ie ^irc^c f^reüt bal)er nacl) allgemeiner 3?crbrct5

tnng «nb l^at eine bemofratifc()c IJenbcn^ ***).

») gianb^cm. ©c^Tö. Ova^cfc^, 1820.; Hub ^mx qnf beibctiei

Sttt, in t?rimitivci- ©cfcllfc^aft unb mit bcr 9li(i)tung avf atfolutc.

•) gianbbcm. ©(^r«. (matjrfdj, 1820.) N. B. 11—15 (b. i). 74—78)
^a&c iä) 'i}m übcvoangcn unb n^id) §. 22 (b. 'ij. 85) gffe.^t,

***) Sdqnbbem. <Bä)Vi. !Dicf? @tcid>f)cit ifl cigentpmlirf) «^nilUc^ unb

t)ciut>t auf bm (Svfjabcnfcin ßfitijli über alle, iuobci aUc anbvc Ungleichheit
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3!)o^pclt eer^af t bcnen oon entgegenßefejtcr I^enfungSart^ al5

traurig wegen ber 2)emutl)iguiig, 0I0 frcoel^aft anmaofent> wegen

ber ört)ebung. — Qbtn baöurd; bleibt fie immer eine bejlimmte

(5r[d)einung6ein()eit.

§. 78.

tiefer ©runbcfjarattcr ijl fo in unfrc gan^e ^iU

bang \?ermebt, ta| irir öOc roefcntUc^ in btc rfjrifilirf)c

Äitc(;e 9cf)6tcn.
' >""'«

^
Scber finbet fid? barin. S^iemanb fann winfüljrlicl? eine

ieigenc Äirdjc mad^en.

SBer fic^ bi§ jum .^eibent{)ume in bic alten einflubirt^ ber

^at bod) ein oerbilbeteö ©efüf)!.
^'^^"^ ^'''''''

§. 79.

$Daö barftcOenbe ^anbcln ijl nur für diejenigen

ta, bic unter ftcb tu ber Sbentitdt beö ©efül)lö ftnb *).

2)enn ot)nc biefc SScbingung fann e§ gar nidjt »erjlanben

werben, ijl alfo aud> feine IDffenbarung.

§. 80.

l^ ' '©ie €brijl:en aU tri ber Sbentitdt ^iner 'Soxm be6

©efü^tö finb auf befonbere Sßeife unter ftd) t?erbunben

burrf) bte brüberUcj)e !^icbe.

vjcrfdjhjfnbet unb nur fccunbär tüicber auö ber @Ui(i)^cit tntüi^cn fann. —
?ßrie|!crfirdjcn jinb auf bem principe ber llngfcit^ficit gebaut, Xüdl fic jenen

©egenfaj nid^t fcnncn, — 2)ic fat(;olifrf)e Äirdje ifl aber uur frfjeinbar unb

untergeorbnet eine ^riePerfirci^e, inbem bic Ung(cid)()cit alö ron (Äf)rt)lo ein;

gej'cjt angefc^cn rtirD.

*) Stanbbem. (Sdjl'ö. 33om engflen -SBerljäUniffe anfangenb fommt man

Uiäjt burd) bie S^iinÜic biö jur Jßoüegemeinfc^aft. Slbcr bei biefer barf b(c

4)rifiUd^e ©arjieUung nid;t fieficn bleiben.

9t an bb cm. @d>I\^. ( n?at)rfd;cintic^ 1920.) 3n?tfc^en bic ^timiti\)e

©cfelffdjaft, bie un»cHjiänbig i% weil nic^t af(c !Diffcrenjen barin tierauötw»

tcn, unb bic abfolute, bic nid)t barjlellbur ifi, treten atfo nctbwenbtg grc;

§ere aber toä) befiimmt abgcfc^lojfcnc ©emcinfd^aften, ireldic, »cnn fic nid;t

jufdnig fein foKen, auf einer g«mcinf(i^aftU(!^en 6igcnt()ümlic^!eit berul)cn

muffen. «*"''' '''''>* '^'^''^ »"
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1. £){efe i|i alfo fein befc^ranfenbcS ^rindp, fonbcrn nur

bie Unfd{)i3fe{t ober Unluj! onbcrer befc|)ran!t t^rc ^Cuäübung.

2. ©ie nimmt fid^ flud) !etn eignes gelb oon ^anblunc^cn jum

9ia4)t()etl ber aUqemeinen ßiebc, weil überall nur ba§ ©arjleHen

it)r ©egenllanb ijl. 3. @ie öerbreitet ficb ouö bem cncjjlen ©es

biete ber Äitd^e in ta^ geben, nur um ficfj öu4> ba gegenfeitig

jur reinen ^arileHung ju üer^jelfen.

§. 81.

3e mcl)r im ©efu^le ber allgemeine retigtife (S^as

rafter bominirt unb bie c^rifilic^e 5orm juriifftritt, um
befto mel)r Oe^icl)t ftd) baö barjlellenbe .^anbeln auf

bie dug?rli(^ nid;t barjupellenbe allgemeine religiofe

©emeinfc^oft.

SSenn ftd) jwifdjen beiben (o öerl)alten wirb, ba^ um bie«

(er nidjt barjleHbaren njiHen bie ^inbeit beä ß()ri(ientl)um§ jus

rüffgefe^t tcirb: fo Qii)t bie brüberlidjc Siebe in ©leidjgüttig»

feit auf *).

§. 82.

Sebe {ird)lic{)e €*inl)cit fpaltet ftc^ »Dieber in ftc^,

unb barauö entfielen ^Ibflufungen in ber l)rüberlicl)en

.^ieOe,

1. Söenn ba§ .^erüor!)eben t)k\i§ relatiöen ©egenfajeS bie

größere ©inl)cit auf()ebt: fo artet i>k brüberti^ie Siebe au§ in

falfc^en 9\eliöion§eifer.

2. ^affelbe gilt üon ber großem ^inljeit in ©e^ug auf bie

obfolute ©emeinfc^aft.

*) gianbbcm. (Sdjl's. (iratjrfd^. 1820.) 3c mct;r auf ber anbeicn

©clte bie retigiofe drtcgung auf pcrfünlicf;en Slffcctionen beruljt, itelc^c nur

ben ^au^genoffcn gemein jlnb, um bejio mefiv fiejie^t ftd) auc^ bie Offenbar

rung nur auf btcfe.

S)ie fpecififd^e ©emeinfc^aft ertjalt alfo, inbem fie fic^ fclbft tevrobucivt,

jugictd) bie JRicbtung auf bic abfolute, unb rcprobucitt ouc^ ben rcligicfen

(Sljarofter ber Jjrimitivcn.
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3. 2nic TCbflufungen formen neben einander bejle()en, roenn

nm iet)c auf i^tcn rechten ©egenllanb belogen wirb *).

§. 83.

Q5ou bcr brubcrnrf)cn 2kU Qd)t öCfe^ ouö, waö
jur ^rl)altung ber ^trd^c gcl^ort.

"äUt bcfonberen ^ircbcnpflicbten, ble nid?t bic unmittelbare

Zi)tUmi)mi am ^u(tu§ felbfi ftnb.

§. 84.

JDie anbcrc Seite ber Drubcr(irf)^n 5?ielbc t(l bi^j

5(n^dn9lic{)fcit oa bic ^ixd)c fe(6fl.

iJldmticb jene umfaßt bic aiotalitdt ber einzelnen olö ein»

jelne, biefe alS @inbeit.

§.85.

© jc ift brtö ^cfircl'cn, nacf) oii^en ber ^irdje (Iljrc

ju mac()en, narf) innen (jntcö ^eifpiel 511 geben.

2n roicfern narfj äugen, fejt fic bod) bic obfolutc ©emeins

fc^aft t)oraua, namlid) in allen, bic nidjt ju einer bejlimmten

©inbeit geboren, bod) einen ®rab üon gdbigfeit, ba§ ^anbetn

bcrfelben ju oerfleben. SScrmittelnb ijt ba§ fittlicbe.

S3cibc fejen ein SJüffficbtnebmen auf anbcre unb auf ii)ti

üReinunö üorauä. 3^icfe§ wäre ju tabeln, wenn öon einem bt--

fonberen J^anbeln bie Siebe wäre; eS ijl aber wieber nur ba§

reine ^erau6trcten ber gorm in allem J^anbeln. ©ie entbalten

nur bic Aufgabe, bic Unangemcffenbcit bcS 2luSbruff§ ju bem

au§5ubrüf!enben gu t)erl)üt€n.

*) SdanbBcm. ^äfVi. (ttjatjvfdi. 1820.) Tlit bcm ^Krait^hctcn eine*

fpccijxfdjcn ß^araftera tfl aud) bic aJJcijlirfjfcit gefegt, bag bicfcr fi^ »rieber

fpaUen fann. ?(bcr mit ber 3)Jcc|licl;fcit bc« 3urüfftrctcn* bc3 t^riftlirfjcn

e^arafterö übcv^au^jt ifi audj bic 3)löc|U(^{cit gefejt, bag beffen fpatteMbea

^tincip jurüfttretcn fann, fo bag bic S^eiiung nifi)t netf)n.'enbii) ifl^-» !E>a«

ganjc J^afcin ifi nur in bem SScdjfel biefcr Sufiänte.

aBcnn eine Diid)tung feinbfelig c^c^tn bic anbrc auftritt : fo f)at fie fclbjl

ba« redjtc ^rincip wcrlcrcn. I)tc J&äu^Ii(^Teit tt>irb bann fe^^aratiftifd», bie

.^irc^Ue^fcit erflarrcnb, bic abfclute ©cmcinfdjaftHt^feit aufli'fci;it.
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§.86.

2(ac .^unfl tm f)6f)cren ©innc tfl 2)arf}enung «nb gcljt un-

mittelbar üon einem @efüt)lc öu§, we(c^e§ nic()t al$ ßujl obet

Unlufi gefejt wirb. liUt Äunfl im großen anQt\ii)tn ijl immer

mit bet ^Religion in SSerbinbung. 2(ller GuUuS fud()t ftc^ gur

.Äunfl ouäjubilben. 2)a§ ß()rijlentl)um nal)m t>on 2(nfang an

bö§ wenige fünjllerifdjc, waä gegeben war, in jTd) ouf. 2(u4>

aUe§ barjlellenbe .|)anbeln be§ einzelnen wirb fiinjKerifcl^) , wenn

au6) nur mtmifc^.

§.87.

3m ^()rifJcntl)umc jcicjt ftc^ ein Uci&ergcwic^t l)cr

t6ucnt>cn Äunfic über bie btlbenben.

Sn bem ^aa^t a(§ bic Uf^Un bic gDber{)anb gewinnen

wollen, f)at ftc^ immer bie ^irc^e gur 2lufna^me oon etwag

Ijeibnifcljem geneigt.

§.88.

JDen ^uUuö auö beii \)crfc{;icbcncu ^unjictemcnten

ju einem ganjen jnfammenjufejen, ijl bie 5(ufga6e ber

yraftifc^en St)eolo9ie.

9iamli4) wenn man biefc xt^t im großen anfielt, ©ie

mup natürlicb aud) üon ber ©itten(ef)rc au§gel)en, ÜRe()r unten

bei bcn ©egenfäjen.

§. 89.

$Da bie reine Sbentitdt beö bemütl)tgenben unb

ert)el)enben nicf)t börjleUbar tji: fo confiituirt er fic^

olö ein organifc^eö ganje au^ folc^en formen, meiere

tl)ei(ö t>a^ eine, tl^ilö baö anbere im Uebergewic^te ents

l^alten*

liUt^, wa§ [lä) in biefer großen Qm\)tit ol8 eine fleinere

lebenbige Der^dlt, mu^ ebenfalls bcibeä in ftd? vereinigen. SGBaS

nur auf @iner ©cite fielet, ijl aud) nur Clement.
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§.90.

$Du cr^anifd^cn %l)i\U bcö ilultuö biffercnjiircn fid)

auii) fo, baö in einigen baö inbiüibueO c^rifilidpe taö

bominirenbe i% in anderen baö 5uri\fftrctent)e,

1. Sf^trgenb fcarf e§ gan^ fet)len, überall aber mu^ au^ bie

3bcntitdt beä befonberen unb allgemeinen ju mcrfen fein. 2. SZa^

jener ©eitc f)in bie 9J?9Jlcrien, nac^ biefer aUeö, wa§ allgemein

religiöfc ©m^ft'nbungcn barjiellt, unb namcnt(id) »aä fid) auf bie

9latur bc5ic()t. 3. S)^ne biefc natürlid^e ^^ifferenjitrung ^dtte ftdj

gar nid)t in ba6 ßljri^ent^um eingefc^licl)cn bie Süenbenj gegen baS

inbit?ibuellc. Wlan ftef)t, wie and) l^ier ber ®cifi einzelner Der»

fcl)ieben fein !ann. 4. ^ie Wl^^txkn finb bag S3anb ber Äird)e

in ft4); ber ©cgenfaj \\t ba», roaä auf bie allgemeine religiöfc

®emeinf(^aft aug3e^t,,filfo eben fo notl)«)enbig *).

,:.- ••«- ^<::.']f>^-> ^i
-

§. 91.

©te €1enicntc bifferenjiircn ftc^ ber 5orm nac^ oud)

fo, ba^ einige funfltofer unmittelbar auö bem (^efü^e

felbjl t)er»orget)en, anbcre burd; einen jufaminengefejtes

ren inneren ^rojeg burd)9eßangen mel)r ^nnflge^aU

'Um bejlen erflärlid; burd; <5d)emata. ^rflereä ©ebet, lej=

ter<§ religiofeä 9)?onument. :DaS ®efü()l l)at ftd) erjl in ein SSilb

•) Slanbbcm. (3ä)Vi. (wa^rfdjcml. 1820). !J^ar;cr cntgcgcnj^cfcjte

Slnfictjten, itclctjc neben cinanfccr fein muffen, foba(t) iic ftc^ aber auÄfdjlic^en,

bie dinUit ber ^irdjc geföC^rben. J)ic übcra« baä ^rij^Üc^c fjabcn iroHcn

unb jebc ©ai-ftcHung , \»ovin biefeö jurüfftritt, verwerfen, iverbcn am ©nbe

feporatijlifc^. 2)ie ba« otniöerfeUc wcvtljeibig^n, aber ba« eiflenttjümTit^c fijnu

boiifd^c unb l^ijtorifc^c jutuKbrängen ivollcn, toerbcu labifercntijiifc^ unb Icfen

baburcfj bie Äiic^c auf.

''•*) SHanbbem. ©d;!'«. (wa^tfd). 1820.) J)ic einen conflituiren beit

Sibtpix bee öjfentli^en ©cttcöbienjieS , bie anbeten bie sprisatcrgicpungcn.

SSeibe aber muffen bur^ einanbcr bebtngt fein, jlatfjolifc^ Ucbcrgctoic^t bc«

crf!cn biä jur ißcrnic^tung bcä lesten. mc ©iemcntc fcKen erfl »cn ber

Siixäft gcbiUigt fein, ganatifc^e« Uebcrgcwic^t beö lejten, htobuvc^ au(^ im

öfent(i(^en ®otte«bi«nfie oder »ö^« !1>»'U« wloten gebt.
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üerjvanbclt, weldjcS bargefieUt trirb (md)t nur ^Ia|ltfd? unb

molerl(d), fonbcrn ouc^ poctifc^), r^ctorif^) unb t)ieneid)t mus

fifa(if4)), unb fo ba§ @cfüt)t wiebcr erregt, ^ie erjierc 2(rt iji

ba^cr au6) üB gemetnfamcr 2(ct me()r ^erfonlid?, bie Ic^terc mc^r

öUgcmein gültig.
^ ~. ^

-

§. 92.

©cm (£u(tuö tjl tn tcr ^CcaÜtdt aucf; Dcrbrcttentcö

unb rcinigcnbcö ^antcln bct9cmifcf)t^), {<B* ^1nl. §.610

1. gür ben einjetnen ifl jebe ©elbfibejinnung reinigenb unb

Vft iil gcrabc ba§ unreine bic Ißeranloffung böju. 3m gemein?

famen tritt überall mit bem Uebergenji4)te beS bemüt^igenben (gle?

mente§ audf) ber reinigenbe G'fjarafter l)ert>or. — S3crbreitenbef

tft fdjon not^wenbig, weil ber 6ultu6 auä) ben 2(f)imtlationäj

^ro^ep beforbern mu^ unb bic Sugcnb ju^ieben.

2. $Ri(bt bömit ju öcrwecbfeln tji e§, wenn bo§ rein bar?

fießenbe J^anbeln bie. du0ere gorm ber Jüorfdjrift annimmt,

welcbeä mebr jur £)emutb gebort.

3. Sm ^rote(Iantigmuö ifl ©efabr, bag bie SSeimifcbung

über^anb nel)me un<er \)im 23ortt)anbe, um bie SKenfcben erfl jif

[olcben ju macbcn, bic an ber ADarjteÜung tbeilnebmen fonnen;

aber bie .Kircbe gebt unterbep auäeinanber.

Sm Jlatboliciömuö entfernt man bie S5eimifcbung unb bßU

bie Äircbej aber eö werben aUmdblig feine SKenfcb en. ba fein,

bic ftc im @ei(!e bilben fonnen, unb fo wirb aUeS barfieUenbc

tobte gorm. ^j. .;

§. 93;:.- i- V. M
©ag unmittclt^ave ^cwu^tfcttt tcö l)6t;crcn :?eTben^

.
) Otanbfccm. ©c^Cö. (iva^rfc^. 1620.) 2)et natüvlic^e ©vfolg tft

Äcrbreitcnb tBcgcn ber ftc^ oueglcid^enben Unglcic^fjett ber ©rregung; rcinii

genb wegen ber ^iufi)cbnn^ aUev ^a«)cmatifci}cn 3uftäube buvc^ baö @(cid;=

getoif^t. (Eben bcp^iö aber barf beibea nid^t alö Slbftd^t untergelegt unb
ber (Sultus barauf eingerldjtet »erben ; Sluähjud^ö in troffne 33elef|rung unb
rau^c3 ekelten, toclc^e betbe ü^n jerpören.

Die Stoefflofigfeit ift fcftju^atten , o^nc bic iöoificUung eineö . oin»
operatmn aufjnneömen. »humtini
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unter t)cr Uc^ gcfcUigcn Jorm (f. ^tnl. §. 19. 20.)

{>tU\^t awd) ein barj^cOcnbcö ^auMu ^crt>or.

2{IIc freie ©efelligfcit geljort ()icrl;er. Scentitdt beS (J^orafs

terS, Sroeffloftgfeit unö Äunjl.

§. 94.

3et)er (Streit jroifc^en l)eit)en ijl eben fo fc^einOar,

rote ber 5n)ifc()en ten l)eit)en S^rmen t>eö ^6l)eren ©es

^u\)U feltjl ^).

5!Bo§ »al^r^aft unter bie gorm l>e§ SSergnügcnS Qt\)bxt,

f)at feinen Urfprung immer in Um \)bi)tnn bcr menf4)lidjen Sf^as

tur. ^ie SSercblung t)e§ finnlidjen S5ebürfniffe§, inbcm man c5

unter btefe ^orm aufnimmt^ gel)6rt auc^ bal;in.

§. 95.

5£)ie gefeUige S^arjleUung mu^ ftc^ an bie religiofc

anlegen, wU eine dunere <Bpi)au an eine innere.

1. SBo ba§ religiöfc @efüf)l noc^ nid)t redjt rein f)erau§9e»

treten ifl, finb beibc nod) un9efd)ieben. Sbentitdt Don @otte§s

bienfl unb ©4)mau§ bei ben alten. S3et bcn wilben eben fo.

2. SGBo c§ red)t Har geworben ifl, mu^ bic ^otemif, bie

5wifd()cn beibc tritt, roieber auftjören. 2)ie§ ijl bie wafjre cbrifis

lidje greiOeit. £>ic duperc Sfentification, ba^ alleS 5öergnügen

unter gottc6bien(llid)en formen jte^t, wirb bann überflüfftg **).

*) JRaitbbcm. (Bd)Vi. 2)ic ön^JUid^c SKarimc, fic^ vom gcfcHigcn

Scbcn jurüffjujicl)cn, berufet barauf, baf cö »on einzelnen burd) irvcUgicfc^

»erunreinigt ifi, unb auf bct ajlögli(i)fcit, in bicfcd l^incinjugcratl^fn, inbem

man fi(^ bie richtige Sc^cibung nic^t jutraut.

©ie liberale ü>l(l fic^, um ouf bic Oleinigung be« gefclligcn ®cbiete«

ju »irfcn, bemfclben nic^t cntjicl^en, aud^ auf bic ®cfal)r cinjetncn Sncn«,

jebüc^ mit bcm Sßcrtraucn, ba^ bic Sc^cicung immer »erbe ti(^tigcr »erben.

•*) gianbbem. ©djl'^i. ?luc^ wenn ber fc^cinbarc (Streit »öUig au«:

geglitten ifl, mu§ bod^ bie 3)iffcrenä fo bleiben, baf man nid^t in bie antife

JBerhjirrung jurüfffüUt, b. 1^. bie retigiöfe 25arflel(ung mup ftc^ im reinen

Äirt^enfiile balten, unb bic »eltlid)c barf feine entfd;icbcn rcUgiöfcn Elemente

aufnehmen. — CDie geifili^e Äomöble wat ned^ ein Stcjl ber antlfcn Jöcr^

tolrrung.
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§. 06.

JC'ic Somilic if^ ta^ (XK*ment i>on Ocitcn; in \i)x

muj fiel) alfo aucf) ^ic ?lnudl)frun3 bilt>i'n.

21Ue ©cfeUigfcit ijl Sufammenfein üon ^omilien. J^ier niii^

bafür gcforgt werben, jene betten ^l)araftere (§. 93. 2(nm.) recbt

l;erauä ju arbeiten.

3n ber gömilic fangt nun aud) on bic 23ejlimmung jum

SSergnugen ftd) anjulel^nen an bie gotteöbienj^lid^e S3ejlimmung

be0 ©onntagcö unb bie Äirdpe billigt biefe ©itte piüfdjweigenb.

§. 97.

JDcm gefcOigcn IScrgmigcu n)ol)ut und) eine SbcimU

fii)un() bcö ücrbrcitcubcn unb reinißcnbcn in.

Snbem eö aB Äunjifinn in ber ©inridjtung be5 ganzen

gebenS t)eroortritf, ifl cS ein etregenbeS ^rinci^p für oUcä t)6t)ere

®cfü^(.

2(UeS blop ommalifdje, bie 9?ot)rung, »irb in ba§ gefeüigc

Sßergnügen aufgenommen, um bie t^ierifdjc S5egicrbe ju reinigen

(1. ßorint^. 10, 31.). äBei ber ^olemif gegen ba§ Sßergnügen

wirb bie 9?abrung ol§ unentbeljrlid) unmittelbar burd) (Sultuä ge=

beiligt. 2;ifd)gebet, in ber ^inigfeit beiber ©^b^ren fd;n?evlic()

langer (u erhalten.

§. 98.

93cflimmtc Q5orfd)viftcn üOcr $:t)eilnal)mc am Q.nU

tu6 unb ?Ser^nüvjcn fonnen anö tiefer liBctrad^tuncjöart

ni(f)t gcjOßcu tvcrbcn.

erlaubtes unb unerlaubtes lle^e fid) in allgemeinen For-

meln fonbern, für bie e» aber boc^ ein ^rinjip ber ridjtigen 2tn»

»enbung geben mü^tc. Da^ man fid) ba mit erflerem allein

gen)6f)nlicb begnügt, jeigt, bafj man nid;t tief genug einbringt.
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unb corrcctit?eö.

S(nm. Ctnfni'njfung an (Sinl. §. 57. 58.

§.99.

JDtcfcr Gcgenfa^ wirt) conflituirt burc^ bie mit bem

Ucbcrgange tcö ©efu^lce in .ipanbcln gefegte S^eji^l^uncj

auf eine ©emeinfc^oft.

25enn weil beite gteid) primitio ftnb, t>a§ .l^onbeln bcS ein»

jclnen unb bie ©emeinfc^aft (f. §. 69-71.): fo mu§ bie S5c5ief)ung

eine bo^peUe [ein, inbem abn?ed)fdnb icbe§ baS urfptünglidjc i|l.

2)ie§ fdEt auä) jufammen mit ber cinjigen Tlxt, wie bie ©emein-

f^iaft werben fann.

§. 100.

©crfetbe ©ecjenfa^ mufj fiel; ouc^ fc^on in t»em

©runbgcful^le fcU^fi finbcn *)

2!)em repvafentatiüen .^anbeln mu^ jum ©runbe liegen ein

©efü^l, worin ba§ perfonlictje S3ewu§t[ein in bem gemeinfamen

öufgel)t unb il)m untergeorbnet erfcljeint, bem correctioen ein ©e;

fü()l, worin ba6 perfonlidje ©efü^l nidjt öufgel;! in bem gemein»

famen unb bie[eö untergeorbnet erfcljeint.

§. 101.

S5cibc Qivtm be^ .^anbclnö c^cl)cn auf bie (E"inl)eit beö

^erf6niid)en unb cjcmeinfamcn Q3etru^tfcinö im ©efu^le.

£tQ§ teprafcntatiüc, inbem e§ bie Unterorbnung auäbrüfEt

unb fortpflanzt; ba§ correctiüe, inbem eö H^ S3ewuptfein beS

ganjen jum perfonlic^en ]^erönjujiel)en (uc^t.

§. 102.

S3etbe ftnbcn olfo nur jiatt, in nncfern in bem

einjelnen tic ^Sbee bee gönjen lebenbig wirft,

3m repräfentatiüen ifl et burc^ biefelbc bepimmt. Sm

•) JftanbBem. ©^P«. S)aö ccvvccUuc J&anbcln ip nic^t ju vpitefd^fclti

mit kern tcigfmifc^tcn ttirffamcn.
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comctiücn befümmt er nur einen neuen gefc^id^tlicljen Wlommt

t)md) tte lebentigc Stee te§ ganjen fetbfl.

§. 103.

©Qö rcate (Sein tci* ©cmctnfrf)aft t|l bebinßt burc^

t>aö Sufammenfctn bcö rc^rdfcntativeu xint> corrcctioeit

©§ gdbe feine feienfcc ©emeinfdjaft o^ne repräfentatiüeS unö

feine wcrbenbe o^nc correctioeS.

§. 104.

©aö (Sein bcö einzelnen in ber (5kmeinf(.t<ift iji

()et)ingt turrf) baö 3"fö»^"^*^»f^i" ibcibeö >5^Qubc![nö tu i()nu

£)bne correctioeä tt)are er jwar ^robuct ber @enieinfd)aff^

ober nur anorganifcljer 2(bfaj; ol)nc reprdfentatiüeä wdre er

iprobucircnb, aber er wäre nie in ber (Semeinfdjaft felbj!.

§. 105.

SB^nn in allen einzelnen ein ©Idc^gctrid^t hüt^t

.^»anblungöraetfcn jiattfinbet, ifl ber ©egenfaj (;eterogei

ner Elemente im ganzen nur momentan.

JDenn nur baburcb, brt^ in gleidjen 2(ugenbliffcn in benfel-

ben SDJitgliebern oetfcbiebene§ ^anbetn ijl, fonnen fie unterfc^ies

ben werben. — 2)te§ ijl bie SSoröu^fejung , ouf we(d[)er bie

qudferifcbc gorm ber Äird)e rubt.

§. m.
3e me()r ftcf) in einzelnen tag Uebergewictt be^

einen Jpanbelnö einem ^erfd)winben beö anbeven näheret,

um bejio mel)r nd^ert ftc^ ber ©egenfaj ber (Elemente

bem ganj ^>erf6nUrf) l^eflimmt ju fein.

^ie§ ifl bie SSorauäfejung ber fatbolifcben .Äircbe, welcbe

im gemeinfamen (5u(tu6 ba§ correctiüe ^anbeln ber Saien ganj

leugnet unb eä nur auf ben bdu^Ucben cinfcbrdnft. — 3wifcben

beiben liegen bie Derfd)iebenen formen ber ^rotejiantifcbcn .Kirchen *).

*) JRanbbcm. ^ä)V^. iwcif)x\d% 1820.) Scbcr fann ficf» aurfj beö

UfBcrgetoic^tS ort coKectiocm ^aiibcln bcvcüfii [ein, c§ne baj} bie 'maijxe Tn--

02

#
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§. 107.

wendig turc^ Jormcn unb 91ormcn fcej^inimt.

©enn cS fönnte fonfl nid)t at§ ein gemeinfameS entftef^en,

fo bap bic einzelnen übcrcinjlimmenbe unb bod) lebcnbige £)rgane

voäxtUf weil nämlid? neben ber inneren ©infjeit auö^ ein terdn--

berlid)e5 nottjirenbig mitgefeit wirb.

©ie bilben jufammcn bie ©pmbote unb ba§ Siitualc ber

Ätr(^ *).

§. 108.

T)a^ re|?raffntatit»e ^ant»c(n bc^ fiiijedicn ifi baö

in btefeu Sormcn t^cfa^te.

9?id)t nur tm geineinfamen ©ebefe unb gemeinfamen 2(uffü{>s

ten religiofer SOionumente^ fonbern aud) im ^du^lidjen unb im

gan^ einfowen.

§. 109.

Seber ^injeJne imi§ olfo bicfc S"-^»"!»^'" aiu'rfcnncn.

25enn nur burd) ^a§ teprdfentatioc J^anbeln fann er fic^

bewupt werben, bop fein perf6nlid)e§ rcligiofeS ©efütjt {in bem] **)

beS ganjcn aufgei)t, weil ndmlid) beibe» in ienen formen aufgebt,

unb o\)m jenes S3ewuptfein giebt e§ fein gejl()aUen bcö ein»

itlntn am ganjen***).

^
wut^ i^sxki^t trivb; bcnn er fcjt c3 borf) aliJ eine SPivfunc) bc« gctJIic^en

©ciftc?^ -Gfien fo be? Uctcigcfttic^t^ an r«^uifentutit>cm -övinbeln, ci)nt bap

ba^ bifdgc ©clb^ijefüt;! vtvtejt iwirb.

•) JRanbbüm. SA)V&. Ova^ifc^. 1920.) (So gcl^cd aber ^ic^fr aU

SScrrat^ für aWci reprä[cntati\je fDarflellen bie aHijemeine firc^lic^ religiöfc

©<?rad^c mit aUcm iMimijci) bavan (»awijenben. 3a audj bie a^crvoIlfonimÄuna

ber reliijiijfen iBcrfteltiiiigen, in fofcrn bicfe fclbji nur Sluöbtuff finb b«: um
mittelbviren religiöfen (Srcccjung.

**) 2)a3 tinijeflammerte ftc^t nid^t im SO'lanufcripte-

•••) Wiinbbem. <S^('ö, (teaf^rfcf;. 1820.) ^Tie 9(nerTennMHg be« gf«

MieiMgeltenben fi5,ebicteö ift |Vi)U.td) bie 93(bingunij ber gorlfd^rcttang.
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§. 110.

^cbc ^irrf)c if^ iH'raiitcrlii-^ in '?l(>fid)t auf bt«

fKm\)nt bc^ (Bcful)I«r^ inib in ?iOftc(;t auf bie 5(ucjCi

meffnil)cit bcr ©arfidluug.

1. 2(l§ befonbcre ©intjeit gelangt )'k in ter (Jrfc^einung er(l

allma{)lig jum sollen S3en)ugtfein iljreS 6l;araftctS. ^ie gc»

n)ü()nlic^)(ie gotm ijl t)a§ ^ntwiffctn einer fpdteren (5int)eit auJ

einer früfjeren, trie ß()ri(ient()um auS S^^ent^um. £»önn ijl

önfangä nod) tie fpaterc in einjctnen ^in{)eiten mit bcr frü()eren

üermifct)t. (§bcn fo übertragt fte auö) £iarfiellungämittel unö

eignet [id) erjl allmäljlig alle redeten an.

2. 2(15 organifdje;^ ©liet) ber abfolutcn ©emeinfd)aft t)at fie

aijeil an bem oügeraeinen @4)if5fale- biefea:, t>ag fid) ©efübt

^arflellung unb ©emeinf(^aftlict}f-eit ber l)öl}eren "JJotenj erjl all«

mdtjlig mo benen ber nicoeren entiriffelt. 2lllgcmeine0 (5cbema

ifl antl;rp^opat^i)cl)c§ in bcn S3orjleUungen üon ber QjQttl)eit wnb

in bem 5öerfet)re Jijit ber ©ottljeit.,

§. 11t

Sßcun ber innere ©ct)a(t ciueö ?Oiomeuteö mit in

bie 9^orm üOerc^el^t: fo entfielet ein QBiberflrcit janfd^en

bem rfprafeutatiiH'u unb covrectiv>eu ,5>anbeln.

S>enn biejenigen, rviilä)i einen ridjtigeren SO?omcnt Ijerbet»

fübren follen
, füllen fid) bann ju eben, bem. befenncn< waa fie

üerbcffern wollen *>.

•) 9lanM>cm. ©(^l'ö. (ftia^rfd). 1820.) Der correttwc faim ii}(ih

ncljmcn am einer tevräfentatiscn !l)arftc((ung, uienn er baö ßefrfjirtjttic^c ©e;

itMtptj'ein i^xt, t>aß fein bcffcrc^ jid; au«! bem bcfieficnbcn entiriffcU I}at. 2)er

übenriegent) reprafcntativc !ann tt)e;tnel)men an einem ccrrectiv^cu Jpanbcln,

irenn e5 nur,nidjt — »tv3 ouc^ nur au6 einer falfd^en ßinfeitidfeit f>er»eirä

gelten fann — gegen baö bcflcT)cnbc vpif"''f''vt, intern er Hc )?erfi:nUrf;;eii

<Dift'erenjen bcdj julaffcn !ann.

?itle Sicrung ber ISinigfcit bei ber gcvifdjreitung fejt alfc ctn?a3 uu;
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§. 112.

^cti dlotm imi§ von einer nnbcilimmtcn ^iii^s

Icgung fein, um tiefen 2ßiterflreit aufloelicb ju mact)en.

^amiid) nur in Bejug auf ben 2(nt{)eit bcS momentanen,

t»en fid) ter eine bann gtoper benft unb ba§ njcfentlid)c ganj

im momentanen nuflöjl, ber anbere bann ftcincr unb alle§ mo*

mentane nur ol§ anfällige gorm.

^1)m ben ©ebrauc^ biefer %xt\^t\t fann feine werbenbc

^ixä)t flattfinben, n>eil i^x ffiefieljen auf ber ßompoffibilitdt bie^

feS ©egenfajeä berul;t.

§. 113.

^'tn Heiner 5(ntl)eil \?ou correctit?em ^anbeln mufs

wl)erafl ba fein, roo onf tie Erregung bee rcligiofen ©es

\u\)U€ gen?irft ivirb, alfo ^^rimitiD in ber 5i^milie.

^ic Erregung beruf)t nur auf ber 2)arfieIIung. Ungefdjiej

ben üon bem S5en)upt[ein ber nieberen ^otenj ifl hai ber f)öt)C;

ren fc^jon in einem feben üort)anben. SSeranlopt fotl alfo nur

werben ba§ beftimmte ^erauätreten ber lejteren. :Sie§ fann nur

crreid)t werben in bem 9}Zaafte alä in ber ^larPellung felbjl ba§

()6l)ere @efül)l rein f)eraugtritt.

25ic erregenben Sßirfungen geben ben fidjerften SOZaapflab

unb bic bejlimmtejle Snbication auf ba§ ber ^arftellung feljlenbe

unb üeranlaffen ba^er bie 2(bn?eid)ung üon ber 9^ormalform.

2)af['elbe gilt nid)t nur üom religiöfen ©efüble im allgemein

nen entgegengefejt bem finnlicben, fonbern audj oon ber befonberen

S5ejlimmtl)eit beffelben in einjclnen ^irdjen. ^ier müjjen ffcf)

bie folgen jeber Söermifc^ung [onjol al6 UnüoHfldnbigfeit beutlic^

jeigen.

^nni. hierin finfcet man i'cl;c natür(icf) bie iCcdrrungcn fcegtünfcct,

Wc man babnrrf) bcijanijcn l)at, tap man au'3 bem Sugcnbuntcrric^tc baiS

fitjcnt^ümüc^ rfjriftlirf;e ju ocririfrfjcn fnrfjte.

§. 114.

3» bev S^imilie orijanifirt ftii) ju^leicf) ber Ö:infTu^

ber allgemeinen .^ilbnng. 3llfo ijel;t von i\)x oOeö



•öeUagc A, 'ß:)ai barfledcnbe .^anbcln. §. H5— 117. 39

fcr hl 5lbftc^t ouf .Ovcini^iuiö bcö (55i'ful)tö unÖ ^er^t»^

luncj ter ©arflettun(j in bic Slitd)^ hxin^t,

2)er ^leru§ wirft in bec JKeget baju nur in bem SiKaafe

mit, a(§ er öiialo.qe g^milienbilbung (}at. ^ie ^amilic wirft

alfo jugleid) ol§ (Clement bet freien ©efelligfeit bilbenb unb [ali

Clement] *) bet 2Bifj"enfc^aft im weiteren (Sinne pdbiigogifc^) auf:

flarenb.

§. 115.

>Dieffö corvc(titv Jp^anbcln artet nid)t tu !Jrcnnuncj

i^cm rcprdfentiuioen auö.

2)er ^au^gotteäbienft 9e{)t üoran in biefet Tixt bet SSerbeffe-

rung, fud()t fie jur allgemeinen ^Jieinung unb ^rajclö ju ertjeben

unb benujt inbe^ not()igenfaUä bie %xü\)iit bet KuUiQun^. ^iefe

SBitffamfeit muptc et aufgeben, wenn et ficb voreilig trennen

wollte.— ^iet ge{)t nun, wenn bet SBiüe bo ijl beibe6 ju com»

biniren, H^ ©ebiet bet Älug^eit an.
*

§. 116.

^enu eö angcmirine 3S}?cinunö öcwotbeu ift, faitii

fic^ i^m t)cr Älcruö uidjt ot)iK 6c()at)eii ter religidfcn

0cmcinfd)aft iDiberfejcn.

SBSenn aud) bet (5ultu§ nid)t du^erltcb tjeröbet: fo ijl bod)

bie lebenbige 2Bed)[elwirfung geljemmt; baö teprdfentatiüe ^an»

beln witb ein leeret.

§. 117.

^orrcctiüeö .^^anbeln mu^ and) uOcraH tou bcncn

nu69ct>cn, n)clcl;e iu ter (Si\d)id)U unb '^nfd)aaung

leben,

^iefe bilben innevlid) ange[e{)en ben .SletuS im ©cgcnfoje

gegen bie nut in bet ©egenwatt lebenben. — 3Diefe§ ?D?oment

bejie()t ftd) unmittelbar auf bie ©i^mbolif unb nut mittelbat

auf iiai rituelle, fo wie jeneS umgefel)rt.

*) Xai eingcflammctlc ftcfit nicfjt im aÄanu[ctiptf.
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§. 118.

liefern fonncu fic() bic l'aicu nicl)t ivibcrfejcn cl)nc

(Sc{)at)cu bcr rcltc^iofcn Cn'meinfi-()aft.

^enn wenn aud) bcr 6uUu5 ni4)t, wie bod) überwiegenb

n)af)r[d)einlt(^i bleibt, »erobet: fo l)6r( burd) ba§ 2Bit)cr(lrcben

felbjl bic Icbcnbigc SBcd)felnjirfung ouf. — Qi fo cinjulcitcn,

ba^ bie[c 2Biberfejlid)feit nid)t entfielt, ijl ^(ugfjcitSleljre beS

Ä(eru§ (tl)eolo9ifd;c .'XJifciplin).

?lnm. Scr 3*i^ifffiilt t'fffgt grifjcr jn fein «cn tiefem SRcmcntc an?.

«l« von jenem. Sind» (ft e^ ren l'aien cf)er ^u verleiben, n?enn fic fid) ^lene«

Tunc)en ^rifccrfcjcn, ttcil Jtc baö tvcfentUt^e nidjt rem tcrüberge^cnbcn ju

frtjeiCen «.nifcn.

§. 110.

S^a$ ®(cic()9nt*ic!)t beiber ©lieber be^ C^cgcnfctjcö

i|l "^a^ bic .^ird)c fcrtbilbcnbc.

a^ [^ für bic ^ortfcjunq ganj baffelbc, wa§ für bic crjle

23ilbun9 ber 3u|^anb be§ @eful)le§ unb 2)atjiellen§ , worin bct

©cgenfaj nod),ungcfd}ieben neben einonber liegt, ^^agegen jebe

2(uf()ebung be§ ©Ieid)9en)ic^te6 beflruirenb öuf bie Öemeinfc^aft

wirft nad) bem obigen. lüit Öcfafjr brot)t mel)r »on ©eiten

be§ i)[}?omente§, weldje§ üom .KleruS auägel)t; inbffen tjangt bicS

fe()r ab üon ber jebegmaligen (5on|litution unb üon bcr SSilbungS«

weife be§ Ä(cru§.

§. 120.

331cil>cnbc ©vaUimgcn eiuilel)cn biird) ^a^ correctivc

.<banbclu nur aU not[)\ve\\t'uy Diatiirerfdjeiniingcn *).

®efd)id;tlid)c S5eifpiele Don bem Ijartcften ©treite, bcr bod)

feine ©Spaltung würbe. — 3wflr geben fic üon JReformationöi

verfudjen öu5, aber fie bejlcl)en nur, inbem \\d) neben cinanbcr

jwci inbiüibuclle (Spl)arcn entwiffetn. £)ic ©d;ulb beg cinjclncn

ifi bobeiS^uU; bie ©od)C i|l fd)on gemadjt, e(}c ftc nuSgefprodjen

ijl. SBenn ber ^ntwitfelung^^junft ficb bringenb nd(;crt, genügt

iebc SSeranlaffung,

*) SRanbbem. eri)l'-j. 5Poit I'eifcn ^Seilen nur i^eicc^tfertiat, »renn

fi(^ neue ;^n^ivi^ualitäk^ cndriflcln.
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§. 121.

5Dic Cir6§crc ^tnlKit l)(it bann nnd) fc^on vorder

wad) bcibcn (Betten l)in ofcidirt.

3!^cll3 nad) localcm, t()el(3 nad) tcmporcüem ©cgcnfajc. £)ic$

ifl baS ^cnnjcic^cn unb bie Siec^tfertigung wahrer ©Gattungen.

§. 122.

93et einer fol(()en neuen 93i(bun9 fann fein Sl)ei(

t)em nnberen torroetfen, ab^cfaöen ju fein.

3)cnn ba§ SSonftd)n)cifcn einet (5orrcction ijl ?cinc größere

Sbentitat^ »eil man fonjl nirgcnb bei wa\)xtx Jortfd^rcitung 3ben»

titat annel)men bürfre. ^affelbc gilt oon bcm bamit jufammcn*

bangenbcn §e(i()a(tcn fpmbolifdjct unb rituellet ©injcl^citcn.

5!)ct ©egcnpart fann aud) immer ein noc|) frü{)ereS \i)m onato*

geS oufjcigen. SKit Sicdjt (wenn öucb nid)t immct tm einjelncn)

l^ericfen fid) bei bcr Sieformotion ^roteflantcn unb Äat()olifcrt

öuf bie ölte .Rirdje. eben fo oinbicirt 5)ou{u§ (®ol.) bie Sbcn-

titot mit bem olten Subcnt()ume. ©oS f^potere 3ubcnt^um war

eben fo gut neu, al§ ba§ 6()ri|lcnt(}um, unb ber tribcntinifd^c Äo;

tl}olici§mu§ eben fo gut, olä ber ^rotcjlantiömu^.

9Zur factifcb unb unobftcbtlid) confiituirt f(d) ba§ rc^rdfcn«

totioe |)onbeln mit einem c^arafterifti(4)en 2(uöbruffe bc§ ©egen*

foseS.

§. 123.

JHicmöui) barf fein correctii>efi .^ant)eln nnö 5urd;t

i^or einer (Spaltung juruffgalten.

£)^ne bicfe ganj oUgemeine SJJanmc fönntc c§ mit fiftlid)em

Siccbte feine reeolutionare Siefermotlon geben. £iie bejlänbige

^Befolgung berfelbcn bereitet einer jeben fünftigen Siefovmation

t>or unb madjt fte möglid?.

iJlur mup c§ rein fein unb nid;t irgenb eine 5lcbcnobfic^t

l)aben; ba§ ijl immer SSetberben.
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§. 124.

^ciii corrcctitjcö ^anbdn fami jiir ?lpopaftc, ^. l).

ouö «incr (5^l)dv? l)crauöfüf)ren, tcr man fd)Ou ganj

an<jcl)6rt t;at,

£ienn t)a0 $u\amminQt^öxm einet befonberen 9?otur mit

einer gcnjiffen 5Be|limmt()cit beö religiofen ®efiib(cä fann ftc^ nur

änbern, inbem jene ffc^ änbert, voa^ unmöglii^ i|l. ^ntnjeber

ölfo f)at ftd) ber lipo^at auf bicfeS Sufammengefjören nicbt ge»

prüft, ober er i)at ffd) in einem t)on beiben gdllen obne feine

Ueberjeugung tjingegeben. SSon bem erfien fann fein correctit»e3

J^anbeln ou^ge^en unb jum jroeiten fann feinet I)infüt)ren.

§. 125.

5Bcnn oOer ein einjcincv nur ivd^rcnbcr €nti

unffcUmg fcincö vcligiofen ©cfu^lcö im angemeinen eis

net bejlimmten ^p^vke ancjet^crt t)at: fo mn^ er taö

DCec^t l)aben burcl) bie bejiimmtere ^"ntanHelnng bejjels

ben in eine andere @pf)dre gefiif)rt ju werben.

2)enn e§ gel)! in it)m felbfl nur ber ndmlidje ^roje0 üor,

ber mit allen vorging, weldje au^ bem ungefd;iebenen ßuRanbe

beö ganjcn bei ^ntiriffetung jroeiet entgegengefejter 6pl;dren

fic^ für bie eine crfldrten.

§. 126.

©aö ()6l)ere ©efut)l aU gefenicjeö ij! baö JBemn^ts

fein t»er l^oi^cren .^eOenepctenj anö ber (^emein|\i)aft mit

ber 5öe(t entanffek.

©. einl. §. 19.

§. 127.

©ie $Darjieflunß ift alfo anc^ Dffentyarnncj biefeö

SSeivn^tfeine in afler (3emeinfrf)aft mit ber 2Bc(t.

SBo wir ba§ barfleUenbe .^anbeln üon religiofer @eite nur

öt§ ein SJZinimum finben, ba i|l ba§ cigentlidje ©ebiet ber ge*

feUigen ^arjlcUun^
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§. 128.

©ic cil)fohitc ©cmeinfrf)aft i)km fiel) l)kt jucrft

bar; tic iiutergeotbncten ftnb ntrf)t firencj jii fijctren.

3'uerfl weil ndmlid) bi'e blopc Sbcntifdt Ut 93etnunft m
öUen bcf ©runb ber Offenbarung i\t a(S ^erau§treteu öu§ bct

^erfön(id)!ett. — 2Me umge!e{)rte Unterorbnung I^dngt bamit

gufammen, ba0 bie ©emeinfdjaft Ij'm mrf)t in bejlimmter J^orm

fefljubaltcn ifl, fonbern fid) biefer a;{)eil be§ 2cben§ aB bet freiere

imSegenfajc gegen ben gcbunbenerenbarjlellt— Sine urf:prung»

lief) firirte fleinere ^in^eit ifi inbep auä) i)kx bie gamilie, wieroot

oud; in i^r tt)o()rc @emeinfcl)aft in biefer 5Be5ief)ung nur \tatU

finbet, in wiefern iebeö ©lieb auä) fc|)on bie gamilie üerlaffeit

fönntc *}.

§. 129.

Jt5ie ©riinbbctingung jebct reeUeu ©emeinfcf;aft

tjlt SbcntitQt ber @ttte, b, f). ber ^efHmmtl;eit beö

duneren burd; bag innere *%
(Erläuterung. 2lEe ^fnwenbungcn be§ SBorteS <Bxttt

ge^cn in biefer 6r!ldrung öuf. 2Bö§ blop ein dupere§ i(!, I)ei0t

fdlfd)lid) ©itte, ober nur, in wiefern man cö \id) öB burd) ein

inneres bejlimmt oorflellt. 2luf ben ßfjarofter felbji be^kf)tn wir

'oa^ Sßort nur, in wiefern er fid) burc^ ein duperea auf glcic^s

förmige SBeife offenbart.

§. 130.

Sfber einzelne ifl olfo in einer 9Jien()c i^on ©e^

meinfcf)aften ber ©arjieflnng begriffen.

*) Sfianbbcm. ©d^Tö. 3wci ©rcnjbqeirf^nuugcn. (S^e ifi not^iocn*

büj in ber Sbciititcit bet rcUgicfen ®cmcinfc(;aft. 9(eu^crc3 üJn-fc^r lanit

au^frfialb bcrfelbeu fein, ja ift [clbft erft a3ebin3un3 ber äul^evcn freien bie

obfolute barftcitenben vcligibfcn (^emcinfd;aft.

**) Sfianbbcm. <Sä)Vi. 'Mci öefedigc barjlelienbe i^anbcln, für mU
d)ii eine veUgiöfc erlaubniß gcfcrbcrt iterben fann, iji entwebcr »olfömä;

gig, ii3of)in baö {)äus?licl;c mit aetjört, ober (^ofmApig, 5öeibeä an fic^

untab?lf|nft,
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Jßon bcnieni^cn an, bie baS tnnerfic feiner <SiÜc ocrjle^cn

Fonncn, bis ju bencn, tpcrdje i^m burc^ bic aUgcmeinc menfc^lidje,

trclcbc auf ben unfrewifligflcn ^(eu^erungen bet ©cmcinfdjaft

jn)ifcl)en ©eeU unb ßeib bcru!)t, ücrbimben finb. X>k »crfc^ie»

benen SSerljaltniffc glcidjen einer SJJengc concentrifd;er Greife.

Sc flro^er, bejlo weiter auc^ üom 2Jiitte(punEte.

§. 131.

fem <5)?bictc ift bic Q3erdnbcrlicf)fftt In (Bitte, fo u>i«

i^tc ivirHic()c OSeraubening baö 9vefultrtt berfelben ift *).

•) JRanbbcm. (S(!^r«. (5iit ccrrcctfvc« ^anbefn ffi not^ttjcnbfg in

Scjictjung bcr Dualität, 1. in ivicfcrn iai gcfeUigc SDarftcüen auf ^cr*

vcitiringun^ »on 2uft au«gcl)t, b. }). JPergnügcn ifi, cbcr auf StbJvc^rung

von Unlufi, Sßergcjfeit bcr ©orgc u.
f.

»t?., b. f). Scrfireuung ift. (Sä ni«^

d[]e, um ridjtig i^u fein, a. bad üJlitgcfü^t für bic Unlufi julafftn, b. ba«

bcfcnncnc öctvni^tfcin bc>5 ®cfammtju|lanbc>5 ; 2. in wiefern ti bem »irffa«

men vf">anbeln (Eintrag tfjut, (Sä muf, aU S[öe(I}feI, crrcgenb auf baifelbe

ttdrfen. 3Biift cä läfjmcnb: fo iji ei fein S^cc^ffl, e« ift alf« felbfi ©efdjäft

gewffen. !J^icö gcf(^icl;t a. wenn cä cigcnnüjig ift, b. wenn c^ in tobten

gormcln be|lcl)t. SDaä ied)tc mufj, weil eö auf (ycmcinfrf;aft auägc()t, auc^

auf Siebe gegrünbet fein unb bfefc in ftc^ tragen. !Sie5 feMt nctfmicnbig in

«Uen vier aufgejä^Uen Säilcn. 3. (Seiner natürlid'en (*nt»lffetung nac^

vom «rfvvünglidjen 3ufianbe ber (^infad'^eit unb Dicl^tjeit gc^t ü über jur

fnnfimä^igcu ©rf;i.'nl)cit, Jraä baä innere betvift; jur wcblbefjaglid^en S"'le

ber SDiittcI, \x\\i baä äugerc betrifft. Sßcn ber @(i;ön(;eit, ba ftc im weicben

©tue ifi im (5)egenfagc gegen ben ftrengen religicfen, giebt cd eine Jiuäartung

in bic '5"ri»olitä t; vcn ber %iiU(, wenn bic iupeven äilittel felbfl !l>ar;

fleHung fein foKcn, ba jte nur baä jnfälligc bcä SuflanbciJ, ben J)ieid^t(}um,

nir^t bie cigentlidje Äraft barficKen fi^nnen, giebt ei eine Stuäiveid^nng in

bic ^Uad;t. ad 1. unb 2. ©teilet cud« nid^t bcr Seit gleid). ad, 3. i'affct

cud^ berunter ju ben niebrigen; fird>lic^c Sibmabnung unb (Dcfcje gegen ben

üuruä u. f. \v.

3n S3cjicf)ung bcr Quantität fann bic gefeitigc S^arftcHung ju ficin

unb JU grc^ fein gegen baä irirffamc .^^anbcln. iTaci Bugvojj fd;n?er ju bc:

fiimmen, ireii \jerfd)iebcnc SKavimcn ftatt finben fc>nnen, bie bcr 5(rb«tfam;

feit unc bie bcr SKupe. 9htr im JHnebmen^en Ucbergewicbte, ba« jcrftörcnb

auf bn? anberc Wirft, ift baä Unvcd;>t.

I)ic gefcKigc !l>arftcl(nng fann ju ficin fein gegen bie religicfe. 2)ann

ifl bic religicfe j^u grcf?, alfo falfd;, unb ba<5 ccrrcctivc ^-^anbcln gebt auf

iicfc* jurüff. ©ic fann ju grcfi fein gegen bic leligirfc. 5tu(^) fdjwcr ju
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iDenn wenn fidj ba^ f)6()erc ©efü^l nicl)r Don tcm nicbercn

f4)cit>et «nb reiniget, fönn ii)m öud) nic^t mt\)x biefclbc ^|fen--

barung entfpredjen, unb wenn c§ fid) feincS 2!)arjlenun9§mittc(§

DoUfianbiger bemadjtiget; mu^ oud) baffelbc innere burcb ^in on^

bereS aupere§ bargcjleüt werben. Sft olfo baS gemcinfame in

ber ©arjIeUung unüeranberlic^ : fo fonn baS fortfdjreitenbe im

©cfü^te fid) ni4)t offenbaren unb ftd) ötfo ouc^) nic^t ücrbreiten.

§. 132.

Q5erdntmuiC| ber ©im*, \?oh ter Sbentitdt berfefs

(>?n (e^öertffen, fann in ber barficUenben ©cmcinfrf;oft

ntc^t f^tUt finbcn.

2^enn ba bie SSeranberung immer nur t)on einzelnen üu5;

9ct)en fann, bie ouS ber SKaffc Ijerauätreten : fo ifl i^nen, wenn

fie fid) t>on ber Sbentitdt trennen, bie Üommunication mit ber

9H<iffe öbgefc^nitten, unb fie fonnen ölfo in bie 2Äaffe nid^t ein:

wirfen.

§. 133.

5efit)o(ten ber Q)?affc an ber ^bentitdt ber (Sitte

cl^ne ^'mpfdnglid^feit für ^erbefferung tfi ber 3:ob ber

barfledenben 0emeinfc()aft.

^enn wenn ba^ ©cfü^l unb bie 2)örfiellbarFeit fortgefc^ritten

finb, fann ba§ ölte nidjt me^r S)ffenbarung fein; bleibt eS olfo:

fo bleibt e§ als tobte gorm, bur4> weldje feine wal;re ©emein^

jc^oft gefliftet wirb.

bcftimmcn. S)ic rcliiiicfc fan« bei manrfjem fr^r intcnfi» fein unb alfc tot^

nig 3cit braud^cn, unb umgeJc^rf. S(udj fjicr nur au« bcm jciilövcnbcn

(Erfolge.

2)ie gefcHigc 2)aTikifluRg fann nad^tt^cilig auf bie rcligiöfc ivirfen burd^

Vu 91%. 2llö St^ubung ober (Srinnerung ftcrt fic bie Stnbad^t. SMeö ifi

jinverfd^ulbct, »veil bie Saien im ®püe6bienfte nid^t fo ^jtobucti« finb, ali in

ber gefeUigen 3)arfieaung. JDa^er in ber Äird;c rid)tige Jenbcnj, bie öffcnt-

lid^e JBergnügung »ont ©oantagc gu entfernen. 3?aö burgerlidK ^nterejfe

roixlt oft bagegen, iteil c3 fuc^t, bie ^a\i\en jufammenjubrängen. 2>ic fa--

t^oUf<^e *Pran>J nüljfcrt ftc^ l^icr me^r bcm ()eibnifd;en buvd; ?lffimi(aticn unb

^(nna^frung bcibcr ©Uekr.
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§. 134.

©ie @itte in jebcm gegebenen 5(ugenbHffe reprd*

fentirt t\)(iU t)en bleibenden ^'t)arafter bcr ©emeinfc^nfr,

tl)ei(ö bie an ftc^ \?oruberge(;enbc ^ilbungej^ufe beö

SiugenbliKeö.

2)cnn ftc i(i ^(uStruff U$ ©cfü()leö für eine befiimmtc JBc»

jicbung, tt?eld;e bleibt, aber fie ijl nur ber, bm cS fid) ju

einer gewiffen Seit macben fonnte.

§. 135.

©ic beibe^ nicfjt ju trennen n^iffen, ftnb bie Ur^

]()ebec ber tobten Formeln, ©ie tk SBerbinbung \>on

()eibem nic^t einfel)en, ftnb bie Urfjeber ber leeren res

forma torifc{)en ^enbenjen,

1. £»cnn fic wollen ta^ momentane nidjt fabren laffen, auS

gurcbt ba§ wefentlicbe ju verlieren.

2. 25enn fte ttjollen be§l)a(b nicbt on ha^ gegebene anfniis

ijjfen, fonbern immer üon neuem erzeugen.

§. 136.

©aö ©efej beö correctit>en ^anbelnö nui^ fein,

i«b? QSerbefjerung fo ani^nfd)nef;en an ha^ bejlel^enbe

ber €)ittc, tia^ babnrc^ t^a^ n?efentlid)e beö feieren \)^xs

tortrete nnb fie bomit ibentifd) erfd)eine.

^Tebnlid) bem normalen im 6ultu6, nur t>a^ bie beftebenbe

©itte ber ^iatur ber ©emeinfcbaft nad; nur ein v6(xog aygacpog

fein fann.

§. 137.

>Daö ®efe5 beö rev>tdfentati\?en mn§ fein, in ber

Ibefüel^enben ©itte bie Sbec auf5ufud)en unb in ber

©arj^eHung ju l^aben.

^aburcb »irb bie JRece^tiüitdt für S3crbeffcrung erbalten.

ADa0 ifceenlofe reprdfentatioe bejlebt au§ iwei gactorcn, 1. gejl»

balten an bem bejlebenben obnc 9füfffid)t auf feine ßebenbigfeit;
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2. unberpuptcS 9?öd)9eben gegen t)ö§ üeranbernbe ^rinct^ in bcr

3cit. ^enn c§ mup ftc^ neue§ bod) «nüermetft einfd)leic^cn.

Senet ^etüortretenb giebt bie bcutfdje ©tcif{)eit, biefet ^eröortre-

tcnb bie franjofifcbe SSeweglicIjfeit. 2(bjiufungen ^wifc^en beiben

obne ollen ^beenge^alt.

§. 138.

$Da UUx in bcibem ^anbcln begriffen fein muf,

mu§ fic^ ouc^ jeter Oeitie Q)?ajcimeu aneignen.

^erfonlidjcr Unter[d)ieb ifl bier nicbt einmal fo fix'nt, öl5

in ienen @:pbären. X)a jebet ficb in fo üielcn ©))baren finbct,

inu^ ieber aucb irgenbwo auf jebet @eite überwiegen. Sebet

ijl in bec ©pb^re bejlimmenb, welcbe fid) auf biejenige ftttlicbc

Sbatigfeit beliebt, bie er am lebenbigfien betreibt.

§. 139.

gwei wefentlic6 t»erfc^iet>ene 6tufen ber ©arfteÜnng

fint> tie ^>-pcfttion t»er ejrtenfiveren ^(neignung, ^rarf)t,

imb bie <I';rpofttion t>er intenftüeren, (Bd)6nl)du

^er ganje SSilbungSprojcp bejlcbt au§ bicfen beiben ^actorcn,

bie beibe gleid) wefentlicb [inb. 9^ur ijl ber erjlc ber niebere,

weil bie SScrnunft ^a nur al6 ©ewalt crfcbeint mecbanifcb ju

bcrecbnen; ber lejte ber böbere. 2luf ber niebrigjlen (Stufe ber

ßultur ijl fcbon ein Dbject für ben lejteren gegeben, ber l^eib.

SBo bie ^racbt bominirt, mup man bie ©djonbeit ^u§ ber*

felben ju cntwiffeln fucben. 2lber aucb «wf ber anberen ®eite,

ein Solf ober ©tanb, welcbeS gefcbicbtlicb eingreift, barf !einc

ibt)llifcben (Bitttn baben, fonbcrn bier wup ^^^ o"cb bie ^rten*

fion b^öortreten laffen *).

Sn bem Uebergange üon ber einen ©tufe jur anberen l6(l

fid) t>a§ tt)iberf^)recbenbe jwifdjen correctioem unb re^rafentatioem

öm leicbteflen.

^ie SSorfcbriften, fid) nid)t ber SBelt glei(b ju jiellen, unb

ficb JU ben niebrigen b^unterjubalten, fcbeinen bierauf ju geben.

*) Stanbbcm. <BäfV^. Die 5ßvac^t batf in bie rcligiöfc JDorficUung

fclOfl niti^t (inbringen.
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§. 140.

X'ii (["iiitvirfmig t(x religlofcu (5pl)are auf bic gc^

fcHigc, nod) mel)r aber bcr cl)rifllid)cn, fiil)rt fc1)cn auf

t»ic dutanffcluHCj bcr @d)6ul)cit.

3m allgemeinen erforbcrt jebe ^irdje eine «Svmbolif unb

jebc ©pmbolif Äunjl unb Äunflformen, worauf fic^ Sdjontjeit

cntroiffeln mup, wie benn oudj jebe nationelle Äunfi teliaiöfcn

Urfprun.qeS ift.

^>rad)t fonn nur bef!e{)en bei einer großen X^ifferenj ber

©tdnbe, cntroeber 2>cf^otiömu3 unb ^erobroürbigung ber Unter-

t^anen, ober (Sleidjbeit ber böseren gentcpcnben ßlaffe unb ©da?

verei ber orbeitenben. 25a§ ßbrijlentbum ifl ein au§glcid)enbe§

^rincip unb bebt nocb nu§ biefem ©runbe befonber§ ben ©(bon?

j^eit^ftnu/ weil on ber ©cbonfjeit alle Tintbeil neljmen fonnen.

§. 141.

Ucbricjcnö ifl baö covrcctiiH' ^anbeln ein Sorts

((^reiten toom finnlic^cri'u ^uni cjeifligcrcn.

92dmlicb fo, ba0 mit bem fiärferen heraustreten be§ ©egen^

faje^ aü6) ein ftdrfereS 2lneignen »erbunben ifi. '^tnfangS iji baä

geijiigc latent im ftnnlicben unb julejt wirb ba§ finnlicbe latent im

geijligen, »eil eö ganj in baä ©pjlem bejTclben aufgenommen \\t.

Seber Bujlanb einer gefeüigen ©emcinfcbaft i|l ein jolcbeS

gortfcbreiten ber Ü)?6glicbfeit nacb. 2)enn eö giebt nirgenb einen

reinen ©egenfaj jirifcben geifiigem unb finnlicbemj alfo i(l auc^

liberaE bie (Steigerung moglid?.

§. 142.

Äcine gdn^lirf)? 3"r"^fai^^»»3 ^oi\ tcr öffcUigni

JDarfl»rtlunö ^anti cl)ri|llic() fcuu

@. §. 141, weil feine unoerbefferlid) ifi. 9?ein funblicbe§ al5

folcbe§ i(l nie ©itte. ZUi finnlicben ^arflellungSmittel finb ber

58ereblung fdbig, »peil ba§ geijligc barin latitirt *; unbSlanj.

I ) Daä Ifiix fcljlcnbc ©ort ift nidjt mit 8idjcrl;cit ^u cntjiücvn. Sd^Icicr;

ma<i)tt fc^cint Srunf gcfcljncbcu ju ijnUn, atct tiefer Stuötniff Jvürt ijia

fc^werlic^ an feiner <Stcl(c.
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:Die elnficblerifdje ^xaxi^ xüf)xt ou§ Um 9)2Qnid)dllmu§ Ijer.

3n?ei principe. @eiji fann nur leben burc^ ©rtobtung t»e§ gleu

fd)eö. (5r(üfung ijl SSereinigunc) beit)er.

^iefe ^ravi§ mü§te, ta feine ^arfiellung DoÜfornmen fitt»

li^) ifJ, niemals öuffjoren. ßä lohnte al\o feine ©emeinfc^aft be»

jle^cn ot»er ju 6tQnbe fommcn.

§. 143.

dlid)t jcbe '^h't bcr JDarflcnimg iji: jebcm gUnd^

anpdubig» '?inif5crc Soi^^^'l bafür nic^t ju bcfltmnKn.

Seber mup übet jebe ju üerfcl;6nern wiffen, bie ifjm nac^

feinet SSetufatljatißfeit (§. 138.) unb [einen nilgemeinen 2eben6»

oet^altniffen jufommt. SQSenn auf bet 3!l;eilnal)me cineS SJ^en*

fd)en an einem SSetgnugcn eine ßad)crlict)feit mit dU(i)t xül)t, i^

ber ©tunb nut ber, bop fie auö biefem ©runbc au^ix feine«

©pl;ärc liegt.

§. 144.

>Da^ jetcr in i'nux geiviffirn (S)>l)dre bominir^ut)

cotrcctit), in einer antercn umgefc^rt ^u l^onbchi ^at,

mu^ tt)m ben (£tnn für bcibeö rein erl;atten,

2>enn et fann ftd) immet üon einer anbeten ©pb^*"^ ^^ßif ^tt

bie ©teile beter fe^en, bie in bem umgefe^rten J^anbeln üetfiten.

§. 145.

^*ö ^kU axid) in biefer <B\^l)atc ^ivci '3(rteu ber

^erOefferung, üon ben einzelnen fleinen (S|>t)dren auö

unb üon ber großen gldnjenben,

SSom t)au§licben geben au§, wo bie unmittelbare grßfere

ober geringere 25efriebigung leitet, wirb allmdblig h^x offent-

lieben ©itte. S^agegen in bet größeren ©:pb^«/ wo bie freie

©efclligfeit ftd) in bie ^olitifcljen SSctbdltniffe üerliett, gel)t fic

üon benen au§, bie bie meijle politi[4)e ^ßebeutung b<iben unb

t>i^i)alh Stonangebet wetben füt bie ©efelligfeit. S^icfc SSctbeffe*

rungen verbreiten njieberum etjl fpdter i^ren ©influp in bie flei»

neren Greife ber ©efelligfeit.

iöcü. juv c^rifti. (£Utcn(. ^
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§. 146.

^c^cr einzelne tfl mit feinem .^onbclii bcibcrlci

5trt in i>crfd)iebenen gefenigen Greifen, unb ^at a!fo

mit 9Ced)t mcl)rcr(ci (Bitte *^).

ga(fcf)(irf) wirb bieg l)aufig für eine 7Cxt üon ^alfcl)f)ett gcs

galten, üielmeljr fann bte ^in^eit beS ßtjarafterö [el)r gut burd?

oUe6 bie[eä burcl)fef)cn.

§. 147.

S)te (Bitte cineö folcf;en ^reife^ auf einen nnberen

übertragen woflen, ift falfc^e Dvicfctnng be^ correctii^en

^anbelns.

entjie{}t fe(;r (eic^t, weit bte üerfc^jicbenen Greife n{d)t jlreng

jgefd^ieben ftnb unb fid) tin bo^pelter $0?aapflab ber Unterorbnung

finbet, einmal inbem ber a(§ ber ()6cl)flc erfdjeint, bcf|"en ©itte

öm meijlen nacf) ber (Seite beS ©emütljeS ju liegt, bann aucl)

jener, ber fiel) an ben l)6d)ilen bürgerlid)en Äreig anfdjliept. ©teis

gerungen ber ©itte nadj beiben (Seiten l)in finb immer oerberblic^.

fflux burdj fel)r l^duft'ge 5Berül)rungen, ober bur4) Sßeranberungen

ber ßultur unb jpolitifc^e SSer^dltniffe fonnen meistere Greife üon

felbll in einen üer[d)meljen. — SBenn aber ein dupereg ßeidjen

angenommen wirb in einem .Greife, wo e§ nid;t burd^ ein '^n-

nereg fo bcflimmt ijl: fo ifl feine Sitte ba, fonbern nur eine

Siererei.

§. 148.

25er am fefiefien beflimmte .^reiö i\i ber bnrrf) bte

9^ationalitdt gezeichnete, unb biefen ju i>ern)ifd;en ifl

am gefdl)rUd)fl:en,

1. SSSag unter i^m befaßt ij!, üerliett ftd? burc^ allmdl;lige

Uebergdngc in einanber; wag über i^n ^inaugliegt, cbenfall».

<5pracbe unb SJiationalorganifation ftnb ^icr duperlid) bejiimmte

S3inbunggmittel.

*) Stanbbcin. <Bd)V$. 35cr vcitaicfe ©faiitvitnft t»cif)inbcrt tabti bte

Trennung, ober erleichtert bie (Sommunicaticn ber »erfc^iebenen ©p§ären. :
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2. T)U obfolute ©emeinfdjaff, wtld)t turcf) Hefe SSern?i'fcf)un3

9e{)oben werben fo0, ifl auf ble einfacljllen 9}Zitte( ber ^arflellung

[2{nm. benu bte Äunjl üertiert auä) otS ^arflellungämittet «n

Sntenfitdt, in fofern fte oom nationalen entfkibet n)irb], al[o aud)

auf ba§ oberfldd}li(^jle beS barjlellbaren be[d)rdnft. Sn bem

gjJaage atfo, al§ ber nationale ^rei6 gefcljipdcl)! n^irb, verlieren alle

an Gattung.

3. 2)a§ (5()ri{Ienlf)um tjat jwar baä allgemeine SSer!el)r be^

forbert unb eine S^enbcnj jur abfoluten ©emeinfdjaft liegt barin,

c§ arbeitet aber felbjl entgegen, tnbem fid) bocf) überall ßanbeS»

firc^en mit einem eigenen be|iimmtcn 3^i;pu6 fejlfe^en.

§. 149.

QBcun t)aö tarftcHcnbe ,^anbeln ju IM?1 einnimmt

im 23crl)d(tnijfe jum wir^famcn, ijl: bicö .^u;ruö,

©ittlid) mup man biefe§ Suüiel nid)t nur üon bem ©olbc

öerfie^en, weldjeä au6 bem ©ebietc ber ßirculation gefejt njirb,

fonbern aixä) üon ber ^tit S« njiefern ha^ SBort 2u]cu6 üwa^

unfittli4)e§ barjiellen foU, fann e§ nid)tg anbereä fein, al5 bie[e&

äuüicl.

§. 150.

$Daö corrccttt?e ^ont^cln nui§ nac^ Umfldnten feine

9{ic()tung gegen baö gnmenig oter baö ^imd nel)men.

S!)cr erjle Sali ijit inbe^ ber feltenere. 2)er einzelne auä bem*

felben Greife fann nur üorangeljen, wenn bic .i^auptbebingungen

für bic Sf^acbfolgc ber übrigen fc^on ba finb. ^ie eigentlicl)e S3cs

freiung be§ 3;riebeS üon feinen S3efd)rdnfungen mu^ tjon anber»

voaxtB i)tt ou§gel)en.

^cr ätreite ift ber häufigere.

§. 151.

$Daö $umd lagt ftd) t>nrd; allgemeine Sörmefrt

ni(f)t beflimmen»

©§ iji iebeSmal ein anbere6 unter anberen ipolitifd^en SSer»

^altniffen, n?e(d)e ba§ njirffame J^anbeln mobificiren. 3e weni»

® 2
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gct 3cit t)icfe3 bebarf, um beflo freier i|l ba5 ücöen, unb um

beflo me^r tritt baS barflcUcnbe ^anbcln l)crau5.

§. 152.

^•^ \)at qUv fein 9?toaf, in ficf) fctbfi. ^T^enn t>ic

Unfttttii.1)fcit iji nnr ta, ivo c^ fid) mit .^nft nnb Un?

(njl: niiicjicbt, unb a\\o tcm ^^antcln nicht nu'l;r ba^

reine ©efnl;( an fiel) jum ©vnntte \h\}t,

S^dmlid) trenn ba§ Jßergnügen jum SBebürfnijJe geirorben

ijl, unb alfo eine Unluf^ vertreiben foU, unb wenn e§ l)intennQc^

Unlufl [rt>irb] *) entweber burc^ ba§ tva^rgcnommenc 9)ii0oerl)Älti

ni^ 5U bcm n>ir![amen J^anbeln, ober burd) ben 5}?an9el an

Ucbereinftimmung be6 äupereii mit bem inneren.

$Daö büvfieUcnbe >.^anteln aU nni\?etfeUeö

unb inbiiMbneUesJ,

Stnni. ^dtijcfnrn'ft an §. 51. 59

—

61. Giiilcitunij.

§. 153.

©iefer Ciecjcnfa^ lie^t aurf) auf bem veligiofen ©e^

biete au^er bem vorigen; fcivol)! re^rdfentativH'ö aH cor^

tectiijeö ^anbeln fi^nnen beibe? univ^erfed unb inbivM-

buell fein»

7(ud) correctit>e§ uniücrfellf, weit man bie bcfferc ^inftd?t

fejen fann ol§ natürlid) au^ ben Umflanben l^ertorge^cnb, alj'o

unter bie gormel beö unioerfellen.

2fud) re^^rafentatioeä inbifibuell, weil oud^ ein üoUfommen

ouSgebilbctcä ®efü(;I unb ^arjlellung rein fann in ben ©renken

be§ gegenwärtigen 2{ugenbliffe§ fleljen bleiben, ol|o unter bie

gormel be§ repräfentatioen. ©§ Qhbt aud) fonfl fein S5e|lel)en

cineä 2(ugcnbliffe§ für ba§ ganjc, wenn alle^ inbimbueUc immer

müptc correctio fein.

2)ie beiben onbercn gdtle leuchten t?on fe(b|l ein.

*) X>fl* (inijfttaminfrtc ©cvt fictj! nid;t \m 3Kflttufai>tc.
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§. 154.

?(ud) in tcr rclivjiofcu (BpI)ortr i>erl)iUt \ni) uiüs

iH'rfcd unb tnt^iiMt>iicn mc m\ lüvüjrcr vclntiiH'r ©ccjeiis

fa^ uut» ntd)t wie md)x nnb weniger,

£)a§ (ejte i)at einen ©djein für fid), njcil wir ba§ eigen?

9cnt()ümlid) aui^gebitbcte überall t)6(;er fieUen, al§ t»a5 blop uni^

üerfelle. 2(ber e§ gtebt galle, \ro mit 9iecl)t baä Serouptfein

tel öllgemeinen ©rgriffenfein^ t»ie ^,öc[ont>erf)eit tea ein^etnen

ganj jurüffbrangt.

§. 155.

Ü(ud) tiefer ©ccjcufa5 tji fc^oii gegvüntet iii t>cr

natürlichen 3Cic()tunvj teö ©efiU;(ö auf ©arlleCfung.

^cnn ol;nc Unioerfalitat n?arc feine 9)?6ölid)feit ter rffen»

barung, weil fein SSerjldnbnip fiatt finden fann alä in ber Sben;

tität. Unb oljne 3nbit>ibunlitdt rcdre hin rcd}ter 3>t)eff ber Witt

tlKtlung, trcil \iü) bic Sbentitdt oon [elbfl üerjldnbe. d^ mxt>

fllfo beibeS üoröuSgefcjt.

§. 156.

3et>eö (^lieb beö C^ecjenfajeö v^on bem anbeten tfoHrt,

i^evlievt ben (^Ijarafter beö l)o()eren Vebenö,

^enn ba6 flu§5eid)nenbe ber men[c(}lid;cn ©attung befielet

mit barin, böp jeber eigent{)üm(i(t) benimmt ijl. Sn einem b(o:

gen ^jremplare fann «Ifo bicfe ^raft nidjt lebenbig fein. 23irtuo-

fitdt ol}ne Snbiüibualitdt n?itb 50?ed;ani§mu6.

Hhtv baö inbioibuelle fann ftd) nur au§ ber gemeinfamen

fittlid;en S3afi§ ber Unioerfalitat t)erau§l;ebcn unb nie baüon cih

fonbern. Snbioibuelleä, bem nidjt ber gemcinfame (5l)arafter ber

©üttung aufgeprägt ifi, ftnft jut ^erfontid;feit jurüf! unb wirb

(^goiämuö.

§. 1^7.

©efut)l nnb JDarflellnng fann v»on einem Gliebc

beö C^ec^enfajeb nnr benannt nnnben nad> bem, \va^

tid'o i'ibenxnevjcnbe barin ijl.
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X)al)tx \\t c§ übetaU aufgegeben, n>o fid) baö eine t)etüori

brängt baS ont>e« tarin aB 9}?inimum oufju[u4)en.

§. 158.

©aö ganjc 5[ßefcu ciucö ?0^ciifrf)cu unrb mir ofls

mdl)U5 inbi\?it)Ufn burd^gclnlbct, iinb taö (3eful)l i\i

alfo nur iut)iinbin?U in jbcin 9}iaaJ5c oKö eö bic t>urd)s

gcbilbctc @eitc afficirt,

aUn weil t)a§ inbioibucHe in bem quantitatiücn SSerIjdIts

niffe bei: gunftionen bejltel}t, fann e§ nur eintreten entroebcr voo

tia^ ganjc gteid)ma§{g öfficirt wirb, ober wo boä bcrüortretenbe

fiel) in feinem SSerl^dltniffe ju bem übrigen jeigen fann.

$. 159.

Sc mcl)v bie 5(ffcctton vton tcm auö9cl)t, troburd)

tcr 5Dicnfd; einem 9r6|5eren ganjen eingemurjelt ijl:, nm

tejlo univ»erfeOer ifl eö.

SßSeil bann^ tUn feine Sbentitdt mit ben übrigen berauäs

treten mu§.

§. 160.

Sn ber rcltvjiofen (5pl)dve cntfprid)t ti^ nnnüttels

Ibare ©arfieHuni) (f. §. 91,) bem uniücrfeÜen ©cfiU:)(e,

tk fnnflmd^ige bem inbiv^ibnellen.

^ie Unmittelbarfeit beutet fd)on barauf, iia^ boS ganjc

burd) ben ^ro^ep ber Snbioibualifation nidbt burcbgegangcn i|l.

^Dagegen baö Uebergel)en beS ®cfül)l§ in bic 2(nfd)auung, weld)C

ber Z\)\>u^ beS ^unjlraerfeä i]!, nid;t nur ein Surdigcgangcnfein

burd) ba6 (^'entrum beweij!, fonbern aud; ein Sufammenfaffen

aller (Seiten unb ein ^fugjlromcn naü) ber burdjgebilbetfien, benn

biefe ifl eineä jcben CKenfd^en Jlunjlfeite.

§. 161.

©aS ©eful)( tji befio unii^rfcner, je mcl;v eci eine

gecjel^ene gemcinfame t^arjlenung fid) ganj aneic^net

unb felOft feine l)ei'üorl>rinc;en anfl, unb bejio inbiin^

bueOer^ je mehr tbm jebe öecjebene nui- Slnvegung ijl.
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2rm nad)jlen an ber ©rcnjc ber Qdnjlicbcn Trennung fJel[)en

bie, welcl)c ffcl[) für aUc reliötofen (l5efü{)le öUgcmeine gormein

aneignen fonnen, an ber ©renje ber ©uperjlitton, ober e§ fann

bod) nod; dci|)t fein. Unfer S3ater SJZujltei: fold)et gormein, für

oUc braud)bar/ «>eil eä nur bic unii>erfeUfien S3e5ie()ungen ent»

l)tUt. £)ie[e gormein finb jugleid) auf üerbreitenbe unb reim--

gcnbe Effecte hznä^mt, um fo bie Snbioibualitdt I)ert>oräuIoffen.

Sundcbpt biejenigen, bie öuä gegebenen (Elementen ftc^ ein ganzes

äufnmmenfejcn. 2)ann biejenigen, Ut ein religiofeä ,Suntli»erf, tt>ic

©efang, rein äneignenb oljne inbit^ibueHe 5^I)dtig!eit probuciren

I;elfen, Sn biefer Stufenleiter jeidjnct fi'd) bö§ SSerljdltni^

beutlid;.

§. 162.

3n tcr prctef!anttfd;cu ^ivcf)c fj>trt ftd) l^cr Untere

fdbtcb jwtfdjcn ^(cruö unb £atcn mcl^r an bicfcm ©es

gcnfaje, anc in bcr fatl)olifcl)cn ^ird;e \ml)t <in bcm

t^oricjcn,

^enn ber ^Ieru§ ijl \ml)x fammelnb unb orbnenb in ber

fatI)oUfd)en, weniger in ber Siebe probuctiü; bie itunjlwerfe

rubren von Saien I)er. Sm ^Protejiantiämuä werben bie Äunft*

werfe jurüffgebrdngt, votid)t ntci)t üon ^riejlern ^errül;ren unb

fommen erfl burdf) hit ßenfur ber ^riefler in ben ßultuä; t^a^

gegen erfdf)eint ber ^leruö rein probuctiü in ber religiofen 9iebc,

bie fo fe^r bominirt.

§. 163.

(Eine bor €"rfd)cinung nad) blo^e ^Incignung cin^r

gegebeneu ©arlleOung tfi nur bann reOgioö, r^enn fte

ein verbovcjeneö inbiv^tbueÜeö Clement in Vu ©arjlellnng

l^ineinbringt; fonji tjl fte (SupetjÜtion *)

©u^erfiition ndmiid), opus operatum, leerer <Siö)t'm öon

^önblungen, wenn gar fein ©efüt)l ^um ©runbc liegt. Siegt ein

*) ®Icicf)scttic<c SRnnbbcm. 'Bd^Vi. NB. mit 92, (b. ^. mit

§. 156.) ^u ucvbintcH.
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©efu()l jumörunbc: fo gel)! öuc^ bet Ucbcrgang jur Tfncicjnung

tfüxd) t>a§ innere beä ®emütt)e6, unb bie Snbiüibualitat mu0

fid) mit auSbrüffen,

§. 164.

diiK bcr €rfc{;cinnn9 nad) blo§ inbioibucric ©ars

ftcnung tfl nur t>ann religio^, uu'nn t)a^ iiniücrfcQc in

il)t enthalten \% fonfi fautaflifd).

©r^ellt fd)on aB ©cgenföj. Söenn bie ^bentltat mit bem

I)6d)|len unioerfellen t)er[d)rüinbet, ifl e§ ipartieüer S55at)nfinn;

wenn bie mit einem be|limmten Äreifc, bem ber einzelne bod)

natürlid) angcl)ört, bann evcentrifd), (djnjdrmcrifd). S3ei allem

^abel/ bec fo auäQefprod)en n>irb, ijl immer biefeö gemeint.

§, 165,

^aö ©cfc5 bcr imit^crfcdcn S^arflenungcn ifl nlfo^

(Sic muffen tjnö 5(nfd)nc§cn jcbcö inbiiMbucHcn ^cimö

ni6(jltd) mad)cn unb bo^u aufforbcrn.

3)ie "ifufforberung 9efd)ief)t burd) bie UnbefiimmborEcit, ^r^

gänsbarfeit ber 2)arjlenung felbj^.

Stnnt. 2)icä ijl taö rictjtiije ?ßrinciv, ivcraii« ba? entfielt, u^a« man

Vcm ^Motcftantifc^cn (Sultu^ alö £ecre unb ^ä(tc »mrirft. 2)iit Dicd^t trifft

ber aSorwurf nur ba3 einfcitige lUbcrjuicijen Ui unbcrfcUcn, cber b^n Tli^--

»cvftanb ber SDUnmie,

§. 166,

3cbc unii^crfi'ne ©ovI^cHung fd)Hcf;t suglcid) üU

9)iiuinuim ein teinic^cnbcö .^aubctn in fid),

SÖeil fie namlid) auf bieicnigcn mit berechnet ifl, in beren

ganzem £cben bag blcp uniüerfellc überwiegt. (J§ ijl üorau§jUi

fejen, tag wo ba§ i)bi)m ©cfüljl fid; nod) nidfjt inbiüibualifirt,

c§ aucb nocl() nid;t geborig üpu ber Sßcimifdjung be§ finnlidjen

9efd)ieben \%

§. 167.

S^aö ©ffq ber inbi\?ibncncn ^Dnrflctlnn^cn ifl,

bd§ fte nur baö ^verarbeiten, nias oud) in bcn iinii^eri

feHen entljatten ip.
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3)enn eben boburd) offenbaren fie \i)xe Sbcntitat mit jenem

©liebe unb fid)ern fid) il)re natürlicl;e SQ5irffam!eit ö(§ ^rregunggi

mittel, weldjc nidjt üon einem rein befonberen, ölä für ftrf) un^

üerfidnblicb, öu§3ef)en fann.

9(nm. 2)ic3 ifi bvu^ ric^)tii3C ^'rinci^? bc? fatf)oIifd)cn ^uKit»^. 3^cr

*J?criT?iirf id finnlidjcn itnb bcfenbcrcn Ucl>crfrintfcin'5 trifft mit dicä)t, ircnn

tiefe 2)atflef(uitijcn bic uni^erfcUen ganj aii^fcfjlicpen, ober ivenn auri) bic,

\vM)C if)rem SBcfcn nad^ uniücrfeH fein niüj[cn, bicfen (Sl^arafter unncf;men

[baraiiS erjeugt jtcf) bann bic ©uvcrftitictt], unb ct'cn babiirdf) bie (SnUxnlUi

lung bcr 3nbi»ibualität t)inbcvn. 2)ai5 Sbclifireu ber Miväji finbct [id>

§. 168.

3ft>c tnbiinbucnc ©orPeüung cntt)dlt aud) aU

9)itiiimum ein v^rbrcitcubcö ipanbeln.

2!5cnn e§ ijü üoröuSjufejen, ba§ wo ba§ ©efül;! inbioibualifirf,

c§ fid^ (lud) fd}on met)r mit ber finnlid)en S^^ötur be()err[d)cnb gc«

einigt ^at unb öuf biefe Einigung 0I6 2(ufgabe IpinwcijT.

§. 169.

JDtc (!"in!)cit ki^cr JDarftfnuncjcn l'cjlc^t gcfd;id;ts

lid) baburd), bö§ fic ftc^ auf eine» mit ber (I'icieutt)ums

M)tdt ber ©enieinfd^üft in Q5erl)inbmiß fl:el)enbeu (Ji)5

fhi^> ()e5iel)eiu

©0 in jcber gegebenen Sfieligion 5!)?i)tI)oIogie, b^iligc ©es

fd;id}te Zl)ima öUer retigiofen itunjlwerfe, fo raic ba§ elcmcn:

tari(d)e, al§ ge^re öufgellellt, 3:()ema aller uniüerfeüen ^DarjleUun;

gen. SDSenn eine ^arjlteüung religio^ fein will unb biefem (5p;

!tu6 au§ bem SQSege gebt, ober frembeS l)ineinmifd)t, erfc^eint ftc

frcüelbaft. £)ie§ allgemeine ©efübl ijl febr tid;tig, nur ücrirrt

e§ ftcb oft in ber Tlnwenbung. ©§ war j. S5. unrccbt, bcn ©e^

braud) ber 5(}?t)tbologie bei cbri|it(id;en ^id;tern ju verwerfen,

wenn ibre 2!)icbtung feinen 2Cnfprucb barauf mad)te, in bic reli»

giofeS^b^J^c ju geboren. 2(ud; unredjt, in jebcr 2Darfiellung ben

cbrifilicben 6i;!lu§ ^u forbern, bic ficb ßuf bie obfolute ©emcin--

jcbaft bejieben will.
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§. 1/0.

2ßaö vom 33crl)aUcn tcr ©lieber biefeö (Begens

fa^cö aOcjcmctn gefagt i(^, l^ejief^t fid) auch nuf bk

0pl)drc tcö gcfefligm (55efüt)(c^.

©. §. 153— 159. £)a§ umüerfelTe ©efü{)l bcjieljt fid? öuf

t)ie allgemeinen Functionen tet SSernunft in ber (Sinnlid}feit,

tiaS int)ioibuelIe auf tie befonbere S5e)limmt()eit ifjrer 23er()d(tnijye.

3n feinem einjelnen ifl eineä ganj oJjne ba6 anberc. ^ie uni*

verfelle (?negtt)eit i|l a(§ gemeinfame Stimmung bic 23afi§ aller

gefelligen ®emeinf(^aft ber £)ar(lenung. S3on aller ©pur be§

inbiüibuellen getrennt gebad)t mup bie unioerfeUe (Jrregt^eit einen

ßf)arafter beS rol)en animalif(^en bekommen, benn ba§ (jo^ere

geben mujj nocf) feljr in ®innlid)feit einge(}üUt [ein. Qbm [o

wenn in einem 9)?en[4^en ba§ inbiüibuelle ©efüljl bominirt unb

er feiner allgemeinen ßrregtl;eit fdt;ig ifl. 2)er ijl auS bem ganjen

ge[cl)ieben unb |iel;t alä '2(uän)ud)§, alä Oonberling, unb allcS

gewinnt ben (gittlicbfeit jcrjlorenben ß(;aröfter ber blopcn ^"»erfon^

lic^feit *),

§. 171.

$Doö barpcOenbc i^onbelu, worouf bie unii^erfellc

(Erregtheit auggeljt, iji (Spiel.

2llle3, roaä biefen S^lamcn mit Sfecbt fübrt, mu^ ftd; (o er-

flären laffen. Daä n)efentlicl)c alle§ ©pieteS ijl, ba0 eä eine

objectiüe gorm ber 2!)arjlellung barbietet, bie fid) ein ieber aneig*

nen fann unb in ber ftd) jeber mit mel)r ober minber greibeii be»

wegt. ^ic SBettfpiele bel)anbeln alle Gräfte al§ ein «luantum,

alfo offenbar rairb bic qualitative ^tifferenj alä jurüffgetretcn an:

gcfel)en. ^k organifdjen (Spiele, in benen ieber eine befonbere

Function l)at, üereinigen bie^nbioibuen ju einem ganzen unter einer

gemeinfamen (Seele, alfo auch mit3urüfftretung ber eigenen. 2)ie

gt)mnifcben (Spiele berufen auf ber (Einigung ber SSernunft

) JRanbbcin. ©rf)!'^, 2)as3 Ucbmictttfd^t bcs? (gemeinfamen iji im

i^ffcntUcf)cn 2cben, baö Ucbcrgc»id;t bcsJ intivihtellcn im *4>fi>-^fltlti^«.
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mit bcn ^orperfrdfteri, bic muftfcljen ouf bet mit ben ©eijle^s

frdften *). -— ^Die mobernen ©piele, harten befonberS, finb in

üielcr -i^inftdjt nur aU eine epibemifd;c ,^vönfl;eit öniufe{)cn.

2)ie Sbee i(i bie Einigung ber S>ernunft mit bcm oUgemeinen

Seben untec ber gorm be§ Suf'^-^ä.

§. 172.

Scbcö <B\Hd i)at tag ^Qiaaf? feiner (5ittlid)!cit

t>rtrin, tvicfcru cö and) tic untcrgcorbnctc 3nt>ii>ibualitdt

5uldf,t.

Sc weniger bie§ ber %aU i^, um bejio mel^r nd^ert 6$ ffc^

bem mcd}anij'd)en. SBarbQri[d)e (^dU ber mobernen ©piele. 3e>

ber 9)?it[:pie(er mu§, njiewol untergeorbnet, ftd) öl§ eine Äunjl»

barjlellung geben formen.

§. 173.

3et)e 6^>l)dre fccr barficHcnbcn ©cfcOigfcit 6)ataU

terifirt ftcf) burd; il)vc spiele,

^ic 9)Ze{)r^eit biefer ©pl)dren beilimmt ftd) frf/on burd) ba§,

vt>a§ öl6 objectiüe gorm gemeinfam fein fann. gamilienfpielc

unb ^lationalfpiele, unb n?a§ jwtfcben itjnen liegt.

§. 174.

^a^ barf^cHenbc ^^'^"^f^"/ worauf bic tubiiMbucIle

^'rrcgtl^dt aii6gc()t, ifl .^unft,

i)^dmli4) ber Senbenj nad>, ober nid)t immer ber duperen

(5tfd)einung natu); benn böjnjifd^en liegt nocl) ba6 2)Qr|!eIIungäi

vermögen. Sa§ S3er{)d(tni^ liegt fo. 2)a§ inbioibueUe @efii()l

beruf)t nuf bem befonberen S3er{)d(tnif[e ber üerfcbiebcnen g^unctionen

ber Sieceptiüitdt ober be§ ©inneg, unb ijl ölfo überall üorl;anben

') Sfianbbcm. <Bd}Vi. di fvcujen jirf) Ijier gtuci ü'intlicilimöögrüiibc,

1. Drganifc^c = unter cinaubcv; agonijiifcije = gcQcn cinanbcr.

2. @i}mni[d}c = (eiblic^'c, unb miififdic = geiftigc.

2)ev nationale (Si^HuS ift bie nationale @efcl)tcf;tc im uationaten Äunfi;'

gebiete.

NB. Ucbev bie i^elbftkftininmng ju bcm einen cbev bem anbeveu Öliebc.
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in bcm 9)?(Jape bct S^^cllnaljmc be§ bominircnben ©inneS. ^ber

bic recev»tit)c Seite unb bie protuctitte Seite beS SinncS ffnb fict>

nidjt immer gteid). Sarum fann ein inbioibueUeä ©efüt;! au§

SDJangel be§ SJarfleUungäocrmögcnä bod) 9en6tf)i9t fein, fid; in

eine uniüerfcüe ^^arfiellun^ ju flüchten, aber e§ wirb biefe allemal

wenngleid) auf eine unffd)tbare 2trt inbiüibualifiren. ©ben fo

!rtnn eine uniocrfelle ^rrc^tf^eit bennod) ein inbiüibueH auägebiU

beteä S^arjlellungöocrmügen finben unb in ctroaS au^ge^en, roaS

ben äuperen (5(;arafter cine& ^unjIroerfcS l)at. Zhn ber waijrc

®eijl wirb i()m bod) fet)fen. Subalterne Äun|lnjer!e, bic eigcnt»

lid) mel)r ober weniger S'^adjaljmungen finb. ^ie n>al)rc ^unji

ifl nur ein ^ufammentreffen inbiüibueHer Siece^tioitdt unb ^ros

buctioitdt.

2)a barin ein Sinn gleidjfam SKittelpunft bc§ gebenS »irb:

fo mu§ fid) ba§ gonjc ©ebiet ber^un(i conjlruiren laffen, wenn

man betrad)tet, weldje Sinne einer inbioibucUen ^leceptioitat unb

^robuctiöität fdl)i9 finb, benn ieber Sinn i|l jugleic^ probuctio

in feinem SDiebio.

^ie Äunjl bilbct ftd) nad) ibren üerfd)iebenen Steigen «er»

fdjiebene Spl)ären, welcbe fic^ beflimmen nad) ^aa^^aU ber

oUgcmcinen \)öl)ixin '^luöbilbung cincä Sinnet.

§. 175.

JDic .^unft l)iit baö 9;)fan^ if)rcc 6itt(icf)fvtt iu

il)vcr Sinl;cit mit t)*rr univerfcncu ^afiö.

Sn ffiejug barauf, ba§ ibrc ^robuctionen foHen ©rregungS-

mittel fein. e§ gcfialten ffd) baber biet aud) i^erfc^iebenc Spbd»

rcn. ^ä giebt eine ^riüatfunfi unb eine 6ffentlid;e. 9Zationaler

6t)!lu§, corrcfponbirenb bem \m)ii)i)\0Qi\(i)<tn. ©inmifcbung bc§

frcmben ijl nur ju redjtfevtigen , in triefern bie ßultut cineä

S3olfe§ ber cinc§ anbcrcn einge^)fropft i)at. ^a§ Streben nad)

einer allgemeinen @emeinfd;aft i|l fd)on üoüfommcn gelofl burc^

eine größere '^llgemeinl^cit ber Spiele.
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§. 176,

©a6 Zentrum bcr gcfeUigcn ©arfipflung tft bic

Q3cv(>inbung tc^ (B\HiU mit Ux ^iinjlt.

Zi)(\i^ tnbem fid) im <B\>Uk bie einzelnen fo ju Äünfllern

hinaufarbeiten, baf ba§ ©piel nur nod) a(ä ju[ammcn()altenOc

gorm crfctjetnt, t{)ei(§ inbem eine ^DianntgfaUigfeit üon urfprung»

llcl; fun(}(eri[d)en ^robuctionen jum ©picle üereinigt wirb.

Per d)riftHd)ett ^ttt4m!el)re jiudtn* 'Sljcil

©Qö tjcrbrcitcubc ^anbcln,

9(nm. 9Ini(cfnü^ft an Gtitl. §. 55. 61.

§. 177.

©er ©ecjcnfaj §mifd)cu bcni barflcOeuben unb wirf?

faiiKU ^^anbclu iiberl^au^^t iji onfcf)auUd)cr im >^aub?(ii

aU im ©i'fü^k.

2)enn bic Slenbenj beS J^anbe(n§ lapt fid; in jebem ^altc

be|iimmt unterfdjeiben , bagcgen baS ©efüt){ jwar olö rein ön»

genommen wirb, aber toä) in ber ^()at \iä) entweber nad^ 2;uft

ober Unlufl hinneigt.

§. 178.

>Dcr ©cgnifaj 5wifcf)cu bcm \?erbrcttcnbcn iiub reis

niv^cnbeu ^aubcln ijl anfd)auUd)cr im (3i\n^U (\U in

b?r Dffcnlt)ariui9.

2)enn Sufi unb Unlujt flef)en einanber befümmt entgegen,

ober verbreiten unb reinigen Idpt fid) al§ in einanber überge()enb

Qnfe()cn.

Sn fofcrn j. 25. jeber einzelne öngefe^cn wirb öl§ ber 83ers

nunft nod) frcmb, fann er nur nlö Cujl offtciren, weil er ©e*

genjlanb be§ 5öerlangen§ \% unb ba0 auf ii)n gerid^tete J^anbeln
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ijl ein üetbrcitenbc§. Sn wiefern et ötigefeljen wirb a(§ ber Sßer«

nunft urfprünöUd^ öngel)örtg, erfdjeint fein ffiejlimmtfein burd) bie

finntid)e 9]atur alä ©ünbe, er ßfficirt mit Unluj!, unb ba§ ouf

i{)n geridjtetc ^anbetn i(! ein reinigcnbeä.

ßben fo einjelneä im einzelnen. SBcnn man eine einzelne

ßeben§function, bic nocl; finnlid) bejlimmt wirb, anfiel;! alä üxva^

ber 83crnunft nod) frembeä, fann fie nur mit 2ufl afficiren al§

mo9Ucl)e6 £)r3an, unb baä .^anbeln auf fte ift ein oerbreitenbeS.

SBenn man ftc anfielet a(§ in bie (Jinfjeit eineä ber Sßernunft

fd)on ancjeljorigen £eben§ gehörig: fo mup fie mit Unlujl affi-

ciren unb ba6 ^anbetn ift ein reinigenbe§.

9t nm. ?tuf bicfcn i^cvfc^icbcncn S(nfid)tcn bcrut)cn bcnn oucf; bie »cn

ber mün-ünaHclicn a3et(fommcnf)Ctt bei- incu[d;(id)cn dUtüx unb »on ber

(Srbfünbe.

§. 179.

©iefcr ©cgcnfaj fann alfo aurf) nur an^cwcntct

tvcv^cn in einer v>om (3efiU)k auögcl()cnben JDarflcHnncj.

Sn ber objectiüen wiffenfdjaftUcben fommt er gar nidit in

2(nfd)la9. S)at)er wirb ba§, wa^ in biefcr bereinigt i|^, in bet

unfrigen getrennt unb Elemente oon allem unter bem üerbreitens

ben fowol aB reinigenben t)orfümmen.

Sn unfercr S)ar|lellung aber ijt ber Unterfd)ieb »id)tig, benn

bem ^anbeln beä einzelnen aU foldjen wo()nt ein ganj anberer

ß()ara!ter in, wenn e6 bieSBirfung ber guft al§ ber Unhijl ijl;

ienea ijl frcunblic^e SSearbeitung, biefe§ ijl Äampf.

§. 180.

>Dic in t)cr !^uft inö sBcirn^tfcin fcmmcnbc Uc6cri

cinflimmuncj ber 3^atnr mit bem l;6(}eren :?eknc;v^rincipc

ift nur iverbenb ober aU ''^QC^MjUit gefejt.

3)enn geworbene^ re^rdfentirt ta§ <Sein, ijt a(§ fold)e5 in

9?ube, baö ®cfüf)( alfo greubc unb ba6 ^anbeln üon ba au0

nur ein barfleUcnbeS. 2ujl ijl immer im SCBerben, fo aud) ^ier.
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§. 181.

©er allgcmciuc 2:t)pu^ t)cö tjcr^rcttcntim ^anbelnö

tfl ba^er 93ilbung.

^enn ba^ S3ef!re6en muf nun barauf geridjtet fein btc

SOZog({c()!ett ju tealiftren, jumal fte immer fd^on eine beginnenbe

SBirflidjfeit i(!. £)iefc Uction fallt l)etnaci() unter bic öUgemeine

gorm bc§ ©clbjlerl^attungätriebeö. ^k angefangene 5£t)dt{gfeit

roieber ouf5u{)eben wäre eine ipartiellc ©elbftöernid)tung. 9^un

ifl ober bie 5i}Joglid)feit ber SSereinigung eben bie 9?eccptiüitdt

bcr Sf^atur, t>k S3ilbfamfeit, unb tk 9^atur foü burd) fie ein

gebilbetcä werben.

§. 182.

©aö DvefuUnt bcö vcrt^rcitenbcn ^önbelnö »er()d(t

ftc^ 5u bcm bcö barfleönibcn m^ Crgan 511 <B^mhoL

£)a6 barfiellenbe ^anbeln ijt mel)r ein SBirfen üermitteljlt

ber '^atux, al6 ouf bie9?atur; eg werben nid^t £)rgane gebilbet,

fonbern gebilbete gebraudbt; Offenbarung ftnbet nur jlatt untet

SSorau^fejung einer gefd^e()enen (Einigung. 2Ba6 bilbenbe§ barin

ifl, ijl: nur ba§ aU Minimum barin not^wenbig entl;altene üer;

breitenbe, bie Uebung.

§. 183.

3n jcbem i>er()tcitcnbcu ,<panbcln tfl: and) barflds

tcnbe^ unb reinigcnbe^ Clement.

1. (5S i|l nott)wenbiger Sßeifc juglcicb 2(u§ Übung, alfo Offene

barung. ^er ©eiji wirft nur üermittcljl gebilbeter S)rgane, unb

biefe SBirfung tjlt bann notbwenbig Offenbarung. (©. üben *)).

2. Äein gebilbeteä Organ ijl: jemals ganj burd)gebilbet, unb

\)at in fofern eine S^enbenj, ftrf) nad) Un ©efejen bcr ©inntidjs

Uit ÄU bewegen. £)urd) bie 5^()dtigfeit felbjl aber wirb e§ wei-

ter gebifbet, ölfo jene SlJenbenj überwunben, weldjeS i)a$ reini-

gcnbe (irement ijl unb ftd^ überall burc^ bic ^(nflrengung

5U crfennen giebt.

) §. 182, 64—68.
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3. SGBcnn t>a§ üetbreitenbc »^anbeln nidjt olä fc^one X>ax*

jlcüung auf ter einen ©eitc erfdjeint iint) nuf t>ec anderen o(ä

'^(nflrcngung : [o iji e^ unooUfommen ; eö 5elj5t fid) batin entroci

tcr ein nod? unfertige^ .Organ, roelc^eo nicl)t rein fittlid^ tpirfen

fann, ober 3!ra9t)eit, iveldje t>a6 ^rgan nidjt bi§ an tie ©renjc

[einer Äraft gebraucljt.

§. 184.

$Daö v>crbreitcut)e Jf^anbdn c^djt feiner 3flatur «ac^

nuf (5)cmcinfd)Qft au5.

2)a§ iDbject bejTelbcn ijl tie (janje ^latur, oud) bie V^#f<^^

«nb !pfi;d;ijcbe beS 5)?en(cl;en, feine ^Vrfonlidjfeit; alfo ijl bicfe

nidtjt urfprünglicb baä ©ubject be§ ^anbclnö, fonbcrn biefeö ijl

nur bie ä^ernunft aU ^rincip, b. ()• ii" ©egenfüjc gegen bie Q)er»

fönlidjfcit, alfo fo »rie fie alä ©cifi ©otteö biefelbige i|l in allen.

SBorauä folgt, bap baS üerbrcitenbe ^anbeln be§ einen jugleid)

H^ be§ anbern unb bie ^erfonlicbfeit nur ein not(;n)enbiger ge-

meinfcbaftlicber 3:!urdjganö§punft ijl. ^a^cr auä) ba§ ®efül}l

von ber JKeceptioitat ber Sf^atur für bie Söereinigung mit bcr

^erfonlic^teit olS fold^er fein fi'ttlicbcS if!, unb üon bicfcr ©citc

ongefeben bie Uneigcnnüjigteit 6l)arafter ber i£ittlid)feit ijl. Se=

ber fiebt fiel) felbft, b. b- U\ni fcbon gebilbetc ^erfonlicbfeit nur

ttlö ein Sßerfjeug beä ©eijleä ©otteä an, uno alleö ben anberen

gct^anc ol§ von bemfelben ©eijle ©otteä getban.

§. 185.

5incö VH-rbrcitcnt^c ^banbclii fc^t (3^•m^nfc{)nft v^ornuC^.

Scber, ber iiä im ocrbreitenbcn J^anbeln ft'nbet, ijl trie er

fid) finbet aucb fdjon ein Svefultat beffelben, benn c§ finb bem

©eijle ©ottcä fd;on S^rgane angcbilbet. ©ebt man alfo jurüff

nuf ein angenommene^ er)le6 foldjeä ^anbeln be§ einjelnen : fo

i(l er barin 9?cfuttat eines ^anbelnö, n)clcbe§ nicbt baS fcinigc

fein fann; alfo feine ^erfonlicbfeit für bie SScrnunft bearbeitet

von anberen.

©e^t man eine ^MuralitÄt von ÜJ?enfd;en : fo fonnte e§ auc^

fein üerbreitcnbeS ^anbeln geben oljne gegenfeitigeS 2(nerfennen



Sclfaiie A. Ta^ vcitvcitcnbc ^-»anbcfn. §. 183— 187. 65

tcffelben, o()ne ©arantie, unb biefc i(l fc^on an unb für \iö) eine

ncgatioc ®cmein[d)aft.

§. 18G.

S)ic 0cnu'infc{)nft tcö \jcrbrcitcnbcn ^anbclnö tj^

alfo mit Um i^u()t<rid) gcfiv^t, foKglid; primitiv,

25a§ l)6()ere ^^htn getrennt üon allem üerbreitenben ^anbeln

iil b(og a(g ^rincip an5ufd)auen; fo fonn c§ aber in ber SBirf^

üd)hit nid)t oürfcmmcn. 2(IIe§ reelle barin ijl [d)on 9?efuUat

biefer SIbdtigfeit, »ücldje gemeinfc^aftüd) ijl. 9^un ij! aber fein

SJZenfcb ol)nc reelles t)6[)ere§ geben; al[o aud; jeber in biefer

Sl^ütigfeit unb ©emeinfdjaft.

Daf)er ijl fc|)on icber burdb f^tn cm^jirifdjeS 2)afcin tn biefer

©emeinfcbaft unter ber gorm ber ^«n^ili^/ w"^ tia§ empirif4)C

^afein mu^ felbjl njefentlid; ein §)robuct biefer ©emeinfdjaft fein.

9iamli(^ fein2)Qfetn nl§ 'lÖJenfcb. 2)enn raenn man ftd) ba§ l;6(;ere

^rincip al$ lotitirenb benft; fo fönn au§ bem ru^enben ©egen^

faje jmijdien il)m unb ber finnlid;en Statur baö lebenbige 85ert)dlt;

nip ber 3öec|)feltr)irfung nid)t anberg cntjleljen, alä wenn ber

^rojep burd) einen duneren '2lnjlo§ eingeleitet wirb. 2)iefer ijl

f^on gefdpeljen, wenn wir ben SO^enfdjen ft'nben, iUn mü (ein

X)aitin in ber ®emeinfd;aft unb burdb fic entjlanben ijl.

§. 187.

$Dic ^'inii}ung bc^^ t)ct)crcn ''Pviiuipö «lit ber finii:!

Uct)cu D^atur, \\>M<: in jct)cm vevbrcitcnben ^nubctii

gcfqt ifl, ifl: üou it)rcr inneren ^eitc angefet)en 0cfin5

uiing, l>on i^rcr dufteren (Seite 2:aU'nt*),

») «Ranbbcm. ©c^r^. ( tva'^rfcTjcinad) 18||.) SBct ber ^xac^i, oh eö

nic^t nod^ cttvaö au^cr bciben im djriftUcfjcn Scbcn gebe, Vöurbe ben 2luö*

fvrüct)cti unfct-er ^irc^e gemäf? erflärt, bap aUc?, iva« nic()t ccnPant werbe,

nic^t fonnc unter bem fieberen 3.itc( von Eingebung da eine aßivffamfeit

fceci ©eific'J angefc(;en »erben, fonbern bice fei ©clbfitäufd;ung unb fanati^

fc^er S©at)n.

aScil. j. d)rifit. ©ittcnl, Q
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^lamlicö bic innere gct)t ouf bte ^•in(}cit be§ l'ebcn?, bie

äuperc auf bic ^Oiannigfaltigfeit bcr Functionen. X)ic innere ijl

\)a, in wiefern ba§ ®efu()l (in weld^em aUc§ cinjclnc unb man-

nigfaltigc bcr Erregung erjl in bic (5in()cit beä Sßcn^ufjtfeinS auf-

genommen wirb) unb feine Sicaction, bcr innere S^ppug beä ^am
beln§, SBille ^ntfd)(u^, Don bcm t)ül)eren ßebengprincipc befcelt

ij!, alfo bie ßu|t unb il)rc 9?eaction fid) nid)t auf bic btopc ^tn

fonlicbfeit bejiebt. (linm. ©efinnung ij^ 'ca^ ©cfübl in feiner

Sbcntitdt mit bem reagirenbcn .^anbeln gcbadjt, unb umgeEe^rt.

2)aber bcr (Streit berer, wcld}c bic grommigfeit nid;t im bloßen

©efül)l fe^cn wollen.) ^Dic äußere ijl ba, wiefern bie Functionen

bcr finnlicben 9?atur in ibren S3crrid)tungcn üom b'^b^'^'^" ^nn=

cipe befcelt fmb, a(fo wenn bic 2(u6fübvung bem Spv»^ bcö in-

neren J^anbe(n0 entfpricl)t.

§. 188.

Söcibc ©citcu ftnt) ^umr ivcfcntlicb mit einander

tJcrbuiibcn, aUv im 23>crtcu i>crfd)icbcn, Jivil jcbc il)rni

6cfoubcrcu (J>*).uMKntcu tcö S'Ovtfd^rcitcnö für fiel; i)at,

2)enn 1. bie ©effnnung mujj in ibrer gortwabrung notbwen-

big bie Functionen bcr Statur juS^alcnkn cntwificln, weil fic immer

einen 2(nfang beö ,^anbclnä fe,^t, bcr eben burd; bic S)aucr bcr

©cfinnung aud; mu^ ju (5nbc gefübrt werben, alfo jur Uebung

gebeiben. ^eine wabrb^ftc ©efinnung babcr obne .^Jlalcntcntwifi

fclung. @ben fo aud) bem wabrcn ©innc nad) fein S^alcnt obne

©efinnung. ^enn bie blo^e Sauglid}fcit einer Function ju aU

lerlei 3weffen öcrbicnt nicbt SSalent genannt ju werben, fonbern

nur bie burd; eine ;5bee gebunbenc. Scbe S3ilbung einer Function

ijl freilieb bem SBcfen nacb fittlicb, weil feine ganjlicbe Trennung

fiattftnbet unb fic nie blop animalifd) fein fann; nur l)at fie

bann in fofcrn ibr befeelcnbeä ^rincip ouper bcr ^erf6nlid)feit,

in biefcr betracbtet aber gebort fic blo0 bcm niebercn hieben an

unb wirb oud; blop auf biefe» bejogen.

2. ©efinnung unb Salcnt wacbfen ungleicb, i>a$ jeigt fd;ott

bie (^rfabrung. ©a erl^eUt aucf) barau?, t>a^ t>k ©efinnung in ftcb
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reine ^inf)elt ift, t>\i Zaiznk ober SSiel^elt, olfo weil unter fi^

t)crfd)ieben, auc!) im einzelnen wenigfienö oon fener. 7(u§ einer

eben etfl beginnenben ©cftnnung fann ftd) einfeitig ein grope^

Sl^alent entroiffeln, un'b iUn fo fann btc ©efinnung fd[)on lange

t{;ätig fein, e^e fie bie SotaUtdt burdjbilbet, nur am @nbc wie

om 2(nfange trifft beibe» jufammen. £)al)cr loben wir oft Vu

©eftnnung unb taMn bie 2(ugfül;rung, unb umgefeljrt.

§. 189.

^cibe (Seiten l)ahm and) einen t3erfd;ict>enen €^05

raffet in ^Sejug anf bie ®emeinfd)aft,

SRhmWiS) bei ber ©cffnnung ij! t)k ©emeinfc^üft mel)r bie

beS ^robuciren^, bie @emeinfd)aft btlbet hm einzelnen bie ®c*.

finnung an, oerwanbelt fie auä ber blopen Einlage in SReölitdt»

2lber je mebr ft'e gebilbet ift, um bejlio meljr \)at fte fiel) an<^ mit

ber S5cfonberf)eit ber ^erfon vereinigt unb ifl inbiüibueU geworben,

^ie ©emeinfc^aft ij^ l^crnad) nur eon aupen burd) bie £iarf!el*

lung im Zahnt unb in feinen SBerfen oermittelt, bie ©effnnung

felbjl fann nicbtä für einen anberen fein.

£)agegen baS 3:alent i|! relatiü me^r ein ^robuct bcS ein«

jclnen felbjl, weil bie ©efinnung \a juer|lt felbfl mup gebilbet fein

unb ^anaä) Qkiä) mitbilbet. 2(ber t>a^ SSolent fann Ijernac^

in ber 2fuöiibung ttxoa^ für nnbre fein, Drgan, fo böf bie

SOBeiterbilbung ber SBelt burd) fie ein gemeinfcljaftlic^e§ SBerf

fein fann.

§. 190.

S!)te ©emeinfc^oft ber QSilbun^ ber ©eftnnnn^ ift

bie innere reli^iofe (S^^i^dre beä t)ert)reitenben <§anbelnö;

t)k ©emeinfc^oft ber föilbung beö 5:a(enteö (unb ber

2ßeiter(>t(bung ber 3]otur bnrd) bajfelk) ifl Ik andere

gefeOicje ®p^dre»

2)enn bte lejterc bot lf)re S5e5iet)ung öuf bie Totalität ht$

mannigfaltigen unb üielen, alfo ber SfBelt, bagegcn bie erjlere

ouf bie obfolute (Sinipeit be§ mannigfaltigen, b. l;. öuf bie

©ott^eit.

e 2
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§. 191.

93dte ^pl)ikcn tieö Kib reitenden i^ant)?!!!^ l)ahm

i\)ti SBurjel in bcr Gcfrf)lcc{)rö9emcinfd)Qft,

SBeil ndmlid) jeber einjelne aB feiente ?)erf5nllcl^felt fd^on

©efinnung un^ Zaknt aU SO^inimum {)at: \o \\t ber ,Keim üon

beiben im 2Bert>en beö empirifd^en ©ein§, worin f:d) ber Einfang

ber ©efinnung fomol öl§ be§ Salentg verbirgt.

£)ie ^rfafjrung befldtigt eä nod; onbeiä. SDenn mit bet

^ntmitfelung beä (^e|'d}led;tätricbeä, wdd)C bod) Der erjle innere

Einfang ber ®emein[4)Qft \\t, fangt erp alleä felbjldnbige »er»

breitenbc ^anbeln an, fo rcie cö nad) (5rl5|d;ung bejjelben oU»

mä()(ig auft)6rt. S)orf)er abljdngigc Äinbi)eit, nad;i?er ob^ängi»

See Zitix.

2(ud) mu^ bie ^rimitioc ®enieinfd)aft bic fein, n)c(d;e fi4>

felbjl immer reprobucirt, fonjl fcnnte fie nid;t fortwa^renb für

ieben iprimitiü fein. '21 nm. SBir l;aben bie gamilie qüü) alä bm

Stirn ber Jlir4)e gefunbcn. 2{el;nlic|)er 3"foni»^ifn^'Jn3- 9)?dnns

lid; unb weiblicl) finb jwei iibifd) notl;n?enbige (Elemente aller

^arflellung, ol)ne beren innige» äuf^iwimcnfcin feine üoUjldnbig

fein fann. dbtn fo werben wir fie al§ üeim be§ reinigenben

^anbelnö finben. 2tber l;ter ifi ber ^auptpunft *).

§. 192.

$Dt? nKnfd;lid;c C3c)\i)lccl)telufl i]\ t)a^ JBeani^tfciu

ber reprobuctiücu S\xa\t ber fiiinUd)cn dUtiiv al^ rcceptit?

füi- baö [)6i)(X( Vcbcn.

(Sic mup not^wenbig eine fittüdjc ©eite t)abcn (weit nirgcnb

gdn5lid;e Trennung flattfinbet), unb biefe mu^ mit ber :pl;9fio»

logifd)en wcfcntlid) äufammenfallen. X)a^ nun bie Sie^robuctionä»

fraft burd) ta^j ^rincip be§ l;6l;eren ßebenä bejlimmbar ifl, mac^t

fie eben jur Siebe. 2(l!o feine ©efd)led)tglufl ol;ne ßiebe. S3eibe8

ent|le{)t unb wdd;(l mit einanber. ^Dag üorauggefeljenc gemein»

famc Silben wirb ber ffiejlimmungggrunb ber Srgaljl.

*) Siaiibbem. ©c^l'i?. NB. Die« if^ nivgcnb ou^gcfü^rt hjorbcn.
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§. 193.

S^ie (?5cfd)(ed)t^cjemcinfd)aft alö vcrt^rettcnbcö Spam

teln ancjcff^fu gcl)t auf tic (Erjcn^ung »crnunftfd^igfc

^nbbituciu

£>e^()alb ifl fie tbtn SSap alleS oerbrcitenben ^anbelnS.

£)enn otjne @id)erung ber ^(uralitat n>6te bie 2(ufgabe bec Sia*

turbilbung [eine unenblid)e] *).

©cib frud^tbar unb me()ret euc^ olö 25üfi§ ju bem fi3e(;crr»

\d)in ber ©rbe üoran.

§. 194.

©ic (53efd)U'd)t^gemciufd;aft olö folcf)c ijl bcf^l^al^

einfad; unb iiiicmfloölid), b, l;, €*t)C.

^olpgamie i|t jufammenbangenb mit bct SSorjlellung üon

Unterorbnung be§ n)dblid)en ®efd)led)l§. £>er 9)?ann al§ Sine

Seele fann üiele S)r9ane bel)err|"d)en. ^iefe SSorjiellung war

im 2Ibnebmen unb t)er[d)n)anb mit bem 6^rifientl;ume üermogc

(eineö ©Ieid;l)citSpiindp§. S)aber bie (ii)i in itjret ^eiligfeit

olö ein ^])rübuct beo (SbrijIentfjumS angefe^eti werben fann.

Srjeugung unb Qx^kijuuQ werben aB ein6 unb baffelbc an--

gefirebt unb muffen nlfo aucb t)on benfelben gefüljrt werben.

©0 weit reid)t bie UnaufloSlidbfeit üon biefer 2Cnfid)t öu§.

©ie fat{}o(ifcbe ilircl;e {)dlr duferlic^i bie @()e Ijeiliger, weil

jTe fte unauf(ö§lid) crftdrt; innerlid; weniger {jeilig, weit bie 6f*

fentlidje iOieinung weit mel)r bem ßoncubinate na(^ftel)t. X>lt

protejiantifct)e innerlid? met)t in lejter S3e5iel)ung; du^erlid) we*

niger wegen jugegebener Trennung. 31^ bie ganje ^irc^e im SBerj

ben: [o ifl aud) bie ßl)e im Söerben; ölfo fein Sremptar üoIIj

fommen. SÖßirb nun ba6 ©efü^l biefer UnDoUfommenl;eit ta^

l)errfd)enbc; fo wirb bie 3;rennung jugegebcn. über bie UnöoE;

fommenl)eit mup duperlid; l)inreid)enb erfdjeinen, red)tlid)er ©runb,

unb bie Parteien mü|Jen fiel) über il)r ®efül)l mit ber Ätrd)C

oerftdnbigt l)Qben, ©üt)nev»erfud).

*) Sji ba^ cinsjenammerte tictjtig gclefen: fo fdjeint fic^ (grfjlciermadjicr

»cr|d)iicl?en ju ^aben.
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5t um. 1. 5^ic ^ivff)e 6^c mit (S^riflo. ^iämlid^ re^Jtcbnctise ©emein;

f(^aft be5 Ijc^even 8cbcn3, Sie ©emcinbc n'ciHirf;e 0lcccptuntät, dfirifJu«

männlid^c «Spontaneität. (Sint)cit unb (Sirigfeit ber .Rirc^c. SBeitcr iji b|e

fpibclif^e SScbcutfamfeit tool cl^nc ©v^iclerei nic^t jn treiben.

Slnm. 2. Ginjclnc cafuiftifdjc fragen finb 5U übergeben. Zfjtili crgicbt

ficf> bic (Sntfcf)cibung, tucnn man bic dijc aud) au3 ben anbeten beiten &ci

fi(^t'5pnnftcn anjtet)t, tijüH qualificivcn fic ficf> ni^t gu angemeiner QnU
fc^eibuitg,

§. 195.

©aö ©cfu^l bcr rclic^icfcn J?ufl jjcrfdOt tn ^tt»«

Sactorcn, (55efül)l üon bcr irirffamcn 5vraft bcr Gnabc •

SSon ber tejten (Seite ön9e[ei}en ijl e§ bic ©efjnfudjt ber

SRatur nod) ber l)6^eren SSefeetung. SSon ber er|!en Qn9efet)en

baS Streben ber ©nabe, ftd) mit ber S^^atur ju ijerbinben.

SBenn m einer ^ctfon einer üon beiben im Uebergenjidjtc

ifi, fud)t fte \)a^ ©leidjgenjidjt be§ onberen auper [td?. ^er eine

bie ©nnbc öuper fid), ber onbere bie Statur auper fidj **).

*) gHanbbem. (g(]^re. 1820. 3^er, ouf ben f!c^ ein J&anbetn richtet,

mu^ mit alä «Subject ber (5ef)nfu(^t evi"ct?einen, unb bie'3 i)! bie 9(tt, iric ber

nnbeftimmte S^rieb ein bcflimmtc-5 ^anbcln irirb. Statin barf alfc, jvcnn

man cä nur rcrf)t auffaßt, nidit^ gcmad^tc^ fein. — 1. ©aö utfttünglidjc ift

barin gcttc^nlicf) bie SBcrufcUmfil. 2. (Srjic()ung ifi alfo anc^ 2^i)pu^. .Rin;

ber finb ccnftanter ©egenftaub, »eii fit ganj burci^ baä ®attungSgefü^( ge^

fcnbctt jinb,

•*) Sianbbem. (Bä)V^. 1820. 91m6 bcm auf ba-a gan',e gerichteten

triebe iinrb ein beftimmtco ^^aubcln nur buvd) bic Siufforberung, ivcnn bicfe

auc^ SDiinimum iji. (£ö fann feinem feljlcn an SBirffvxmfcit, hjenn er nur

beT)artUc(; itid (bie toartcnten auf ber 5Brü!fc). Ucbcr Ueberfliu^ an Sluffor*

lierungcn fann Hcf> niemanb bcft^U'^ercn. S>cnn aHcn ebne llntcrfc^icb ift man
pur ba? aJ^inimum fri)utfig, »a3 mi li'icm J&anbetu al3 Sarftcfiung ]^er=

»orgefjt. Sece fpeciefle §lnfctbcvung fanu fic^ aud) nur auf ein fpctieiieS

93eri)ä(tnig grünbcn. 5llfo jebcr ift »cn biefcr Seite gcrcriitfertigt, ber I. bie

9lnfdiauung feiued Scbcuv^ feinem cnt:;iei^t; [0(nm, 3>a^ ©upfiement ber

a3criianblid;feit gicbt bie CffeniKt^igfeit. ^sctxM flelit \ie bar alä aKgemerne

5ßjli4>t, (Sie iil nur begrenjt burd; bie 9iüfffid>t, bie «lan anbercn fdjuloig

iji, unb buvdj ben in bem anbercn begränbetcn vofttiücn SKipr^erftanb, begrenzt

alfo fid; felbft.l 2. iu1) bejtujit ift, bap fein ganjct^ Scbcn burd; bcftimmt?

f\ttlic^e 35cv^ältniiTc gefjörig aut^gefüKt ifi.
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§. 196.

eine )t>crt>cube fein fcO : fo nnif; in bcr dlatnx ein l^eirti

nimbcö ^Mincip Hc^cn.

2)enn ta^ {)o{)erc SebenSprind^ aU foIdjeS fanrt gar nid[?t

unter ber Seitform gctadjt werben, ©ä roürbe fi'c^ alfo ber 9?a*

tur gan^ unb auf einmal bemd4)ti.qen. 3Da^er benn ba§ ba§ @cs

gentljeil ^erüorbringenbc in bcr Statut ju fe^en i|I.

§. 197-

3m (£l)rifitMUl)nnic unrb bcr S'^atur in bcr ^ixh
Ud)Uit, in uncfcrn fic nod) nicl)t c^anj in bcr fKa^^tis

iHU\t anfgcl^t, ein 5»r fiel) ffi» tvoHcn 5ngcfd)riebcn.

^ic Sbee ber ^ilofung ijt einerlei mit ber, t)a^ bie Einigung

eine ttjcrbenbe ijl. @ic [ejt a\\o ein ^emmenbc§ ^rincip, in t»el-

cbem aber ntd)t§ ireiter alö bicfe Joi'^ 5" ^'5en i|I, bie giction

üon einem men[d)licl)en auf ber nicberen ^otenj ifolirten geben.

2)ie ©rlofung iji bie Befreiung üon biefem gür \iö) fein tvoUen.

§. 198.

5ifle rclicjiofe .^njl: l)at atfo il;vcn (Srnnb nur in

bcr primitiven iJiu{)cit bcr 3]atur unb bcr C^nabe.

£)er ©egenfas jwifcben 9]atur unb ©nabc ijl nirf)t abfolut.

Durd; bie Zxt, wie ieber burd) bie @emeinfd)aft entj!el)t, if} er in

jebem obfoluterivcife aufgelojl. 2(ber bie religiofe ßufi ifi in

jebem bcbingt burd) bie Sicceptioitat ber Statur, b. t;. tl;rc Sben:

titdt mit ber ©nabc, n>eld;e fpmbolifd) unb l;ijlorifd) bargeflellt

i|l im (^-rlüfcr. Unb umgefel)rt, jcber, fofcrn er in ©emeinfcbaft

mit bem ©rlofer unb ber Äirclje )lel;t, mu^ ouct) religiofe 2ujl

9iart)bi(ccu citfijcnt>c unb fccviri;tis]cntic Ävaft bcr 9(nfc^auun9. 2)icfe3 alfo mu^
fein vciüij unabfid;Ui(lj. ^Man fann feiu^ geben lüoKcn. 2iuc{) ber negative

5iu>^bruff, ®ieb fein fd;(cd)tei\ fann nie(;t auf bcn 3nl)alt geben, fcnbern nur

a. 33eförbcve fein SDiipvcrfianbuip, alfo (Svfliüung; b, ©et bereit ba3 unöy((;

fcmmcnc in bcincni ^^anbeln ali unöoUfcmmen an;^ucc!cnncn.
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\)aUn, reell eö fein Senjuptfein bet Sieceptioitat giebt o^nc S3e*

rpuptfein ber (Spontaneität.

^ap c§ feine ab[o(ute Trennung be§ bob^ren unb nicberen

gebend im 9)?enfd)en giebt, ba§ nadjäuroeifen tft ba§ ®efd)äft

ber ^iaittüt, inbem fie jetgt, bap eä feine (^onfiftenj ber S5e-

grifre giebt, al§ in S3eji:g auf bie Sbeen, unb bop cä feine

(^onffjienj tcr 9J?vuimen geben fann, wenn fie \id) nur auf bie

ßr^Qltung ber finnlid^en 9?atur bejie()en follen, fonbern bann

immer eine ber anberen reiberfpricbt. — 2)a§ SSewuptfein bet

Sbentttat beiber ijl nun bie fpmbolifcbe (Seite in bem ©lauben

on bcn (5rl6fer, fo »ie ba§ SSemuptfein ber ©emeinfd)aft bie

l)i(lorifcbc ijit. 2^er ©egcnfaj jiDifcben ^Utut unb ©nabe ijl olfo

nur gcfejt, in fofern bicfeS SBewuptfein nicbt gefejt ijl.

§. 199.

5lflcö SScvbmtcn bcrÖcftnmnuj tft v<pa nt)eln, SclOjl^

ttjdtigfcit, imb eö iffc tViue reine ^Viffiintdt boOci.

^raftifdje 2(nfid)t beS ^ogma com 2(nfangc be§ neuen ge-

bend. 2)aä ©efübl von ber 9iece^)tiintät ber 9?atur ifi crflc

^cbingung unb jugleid) erfler 2tnfang. 3:)enn e§ i(! barin,

wenngleid) alä 2}iinimum, aucb baä @eful;l ber (Spontaneität ge*

fejt; (Sebnfucbt unb (Streben ijl (Selbjlt()atigfeit.

§. 200.

?lflcö QScrbrcitctrrerbcu bei* (3cfiiimtnc) tu einer

^erf6n(irf)feit fangt an mit (Jinn?irfung tcr Oinatc

burrf; anbcrc.

2(nbere ^alfte biefeä ^ogma. S^dmlid) weil ba§9)?inimum

ber (Spontaneität ficb nid)t au^ ficb felbf! jur «Selbftgenügfamfeit

peigcrn fann; unb weil fid? in ber fdjon beftebenbcn ©emein^

fdjaft bie überwiegenbe Spontaneität gleicb ber receptiücn Statur

bcmad)tigt.

3ebc Trennung beiber .l^alften giebt eine einfeitige unb un»

ricbtigc '^lnfic(;t mx^ jcrllöit juglcicl; bie 3bee ber .i^ird^e.
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§. 201.

©ic ^ScrOreitiing bcr ©cfinming U^d)t barin, bof;

^orfleniing<3\?cnn69cn unb ^fcjc^rmu3öv>cvmecjcn mUcr

bic 53otmd§igfcit ber ^bcc (^^Uadjt werben.

£)enn je ireniger beibc nur in S5ejie{)ung auf bie finnl{d;e

©xijlenj |lef)en, um bejlo njcnigcr fann bic iHatur etma^ für fic^

fein wollen. 2llleö in i^r roirb bann nur ol6 ^rgan beä ()6l)eren

^rinci^ö üorgejiellt unb bel)anbelt, unb bic ©rlöfung ijl bann

üon ber inneren Seite oollbrad()t. -^

§; 202.

^k Rixd)c aU (?3cmcinfcl)aft beö vcrhcitenbcn

.^»anbelnö ijl (5cl)ulc *).

S^lur mu0 man au§ bem SSegriffe alleö, tt?a§ fiel) auf baä

Salcnt be^;;iel)t, entfernen, ©g liegt Uebung barin unb UnterricI^Jl.

Uebung beö @cfül)l§, S3ilbung ber Jöcgriffe, bieö i|l bie «Sac^c

ber ^irctje.

SBeil ftd) nun bic üerfc^iebenen Functionen bcr ^ixä^c nldjt

trennen loffen: fo ijl baber nid)t nur in ber gamilic ba6 S3iU

bungägefdjdft mit bem 2)arjlellun9§ge[d[)dftc üerbunben, fonbern

cä ftnb auc^ im ^'ultuS felbj! SKomentc bcr ©c^ule. ^tc Ijaupt»

fdcl;(id;|le S3ebcutung ber religiofen Siebe liegt ^ier.

*) 9{anblum. ©d;!'?. 1820. (a) ©cfntle al3 llntmicf?t'?anftalt unb

Itcbunijäanftalt. — X)k cinjclncn ikiljältniffc aiiö bcv Evijanifatiou tjehiiu

teil, bod) fc, bap aurf) bic aya[;bcrtt>anbfd)aft dlaum te(}ält. — %m alle

Uu»oUfüninicn{)citen unb Xtnvirijtigfcitcn bcä i^JvcjclTcö [inb nuv bic tljatigen

»cvautiuortlid;, nidjt bic bcbürftii^cn.

(b) 2)cr 'iprcjc^ föurbc Bei bct evftcn buvdjivintpi^cu @lcid)I)cit ftillflctjcn,

trenn nid)t bic uncrfcvfrijlic^e fvcic 5:()ätioifcit bc3 cjijttliri^eu ©eiftcö ivavc,

ttjoburc^ er einzelne üter bcn Stanbpunft bcö ganzen {}inauvjl)ebt.

(c) 3n jcbcm 3citpuntte ift freiließ ßin »cUfümmenftev ju bcnfcn, bct

ncrtj julejt ald h)irffant übrig bleibt. 3lbcr t()eil3 ift er nidjt barjuftclten,

t^eilö aiid) fijnntcn cd iuegen ccr 3Jfannigfaltij]fcit bcr B"nctic"cn incl;vcrc

fein. 2)a^er bie ptctcftantifrijc Äird;c feinen ci"[d,'eincnben primus omniuin

}uläft.
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X)a bie ©efinnung, al§ ©intjdt t>et inneren ©eitc ber 9Jatur

mit bem l)6()eren ^rinci^c, fclbfl ein werbenbeS ijt, alfo ein nie

voUenbcteä ; [o (jort aud[) biefe§ ©efdjdft ber ^irdjc niemolS ouf.

§. 203.

SQSeil namlidt) feinet önber6 nB gemeinfcl^aftlid) benf'bar ijl.

SBenn alfo ein einzelner auf ben anbeten bilbenb »ir!^ tt)ut er

^e§ immer al§ S)r9an ber Äirdjc, cö fei nun unmittelbar, ober

In ber Familie, ober in einem frei gebilbeten Greife.

£)affelbc gilt aud) ton bem, waS n?ir al§ ta^ btlbenbe ^an^^

beln beä 50?en[d;cn auf fidj felbjt benfen. 2)enn t^a^ wirffamc

in jebem roirflidjen J^anbeln ijl nidjt ba6 l)6l;cre ^^rinclp ol§

fold?e6 oHein, fonbern fdjon al§ ©in§ geworben mit ber 9'iatur, J

inbem eS nur burd) Organe wirfen !ann. 2llleö fo geworbene ijl

aber gemeinfdjaftlid) geworben unb gel)6rt ber Äirdje an. £)er

5J?enfd) wirft al§ in ber Äird)e feienb unb aU IDrgan berfelben

öuf [id; fclbj! alä aufer ber ^irdje feienb.

^enft man fid; alfo jemals bie SSilbung ber ©eftnnung

»üüenbet: fo i(i auii) alleä al§ ©efinnung gebilbete Äird;c.

§. 204.

©er ^ilbunge^jrojc^ ijl: tl)cilö ein cjftcnfii>er, i^ers }

hx\'itmt)it im engeren (5innc, tl)eilö ein intcnfiüer, flei:;

gernter,

2)cnn c§ giebt immer nod) 5i}?cnfdjcn, ?[l?affc, weldje ntdjt

burd)brungen ftnb, unb ieber burd;brungene i(t nod) cineä bolje;

rcn ©rabeä \a\)\^.

§. 205.

©er ejftenfiüe ^ro^e^ ift baö reprafcntatiüe J^^^^"^

beln, ber intenfbc tjl baö correctii^e *)*

bem cor

') 9lanbbcm. ©djl'ö. 1820. ©a jcbe Sclc^rung unb Ucbnug »cn

vvui öorf)onbcncn anfantien nmjj: [ü gicbt cö ju^ci 5öJct^cbcn, bereit jcbe für

pc^ cinfcitig alfo uitfittUcf) ifl, unb iveld;c nut jitUirl; fint in gegenfeitiger

Grgänjung, nämlit!^ bie accommobatii^c uub bie ^oleniif(i;e. ©ic finb aber on
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25enn wa§ man verbreitet, ijl immer ein bejiimmter ©rab

ber ©efinnung. ^a nun ölleä ^anbeln ein gcmcinfcl^aftlid)e§

ifi: fo ifl tiefes ber in ber ©emeinfdjaft ()errfci)enbe ®rob, unb

jeber einzelne in biefem ^anbeln begriffene brüfft ben ©efammts

4)araftcr ber Äirdjc aw^,

ahm fo fann t>ai ©teigern ftd) nur auf bie ©efeUfdjaft

fccäiel)en; benn jeber, öuf ben nod|) unter bem ®efammtd()araftet

jleigernb gewirft n)trb, i|! ein erfi in bic ©emeinfd)aft aufge*

nommen »erbenber; ber ^auptdjarafter ber SCBirffamfeit alfo

ber üerbreitenbe. £)aä eigenttidje Dbject ijl alfo ^ier bie SKaffe,

wetcbe 5u bem ©rabe ber 9?eint)eit, n?e(d)er ftd) in einzelnen biU

bet, erhoben tt)erben foU.

SSeibeä entfpricljt olfo bem allgemeinen ß^arafter biefeS ®e;

genfn^eS.

§. 206.

JDcr cxtcnfiüc ^ro§c§ n.nrt> biird) tic ^raft bcö

©cfü^lö t)canrft, b^r intcuftoe fic^t unter t>cr ^otcnj

ter ^Infc^üuuug ").

^a§ religiofe @efü()( — wie jebcS gemeinfd)aftlid()e unter

ber gorm ber (5^re — wirb an jebem einjelnen in jebem gallc

geltenb gemad)t unb bie 2(ufnat)me berfclben ijl bie SSerbreitung

\3ev[rt)iebcne !j:alcntc gchtnbcn. Scber fann bic tf)m angemcJTenc befolgen,

ivcnn ev fic^ kuiufjt ift, 9. baß cv, wenn ftd) für feinen aSivfnngöFreiö bic

(Srgänjung nirfjt äufjevlid; finbet, anef;» auf bie entgegcnöcfcätc ©eite tveten

fann; b. ba^ cv, iucnn im ganjcn (Sinfeitigfcit, auf bie J^erüonufuna ber

cntgegcngcfcjtcn nnvfcn irivb. — 9tn ftd^ ifl bie vcfemifd^c, hJcU fle nur nc*

gatit) ifl, unb bie SBcrbcfferung atfo v^n bem, auf ben gc\rirft ivirb, felBfi

{kartet, am güUigjien gegen cinjelne ©cbvcdjen unb Svrtpmer, bie accom;

mcbatiüc uief)r in bev ©Übung von unten auf. — 21 um. 1. (Sf>rifiuö in ber

Snbiifcrcnj bcibev narf) bev angegebnen Stegef. 2. !I)ie aiigemcine JBüvfdjrift

von bev aBar;vr)aftigfeit auf bie befonbeven 33cvt)äUniffe onjuivenben. 8. Scbcr

tnuf fer)vl)aft unb cnueffiidj fein in feinem. Jlveifej <^l(eö Sutüffbalten ifl

«nd^rijilid^. — 33etrad)tung vcn Seiten ber bcbüvftigcn- 3)iaag ber ©itt*

tid^fcit für biefelben.

•) aianbbem. ©djl'^. 1820. ©ieö be^u^?te ic^ nirfjt mef)r. 2)cnn

^lcvu6 m tücitejlen ©inne ift aurtj im crtcnfioen, unb ber intenfiwc fan«

öuc^ angeregt itcrben »cn fofrfjcn, bie nicfjt im ^kxui fiuc.
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Öct ©efinnung. 2)a§ ©efüljl gebt aber übet ben gegebenen 3"*

flanb nid)t (;inau3. 25ag ^inau§gef)en niup üon t>er '2Infc^auung

Quägct)en, üon bet Steinzeit unb abfoluten ©inljeit beS göttlld)en

^rincipä unb bet men[d)lid)en 5Zatur, wie fie in bet 2bee beS

(5rlü[cr6 aufgeftellt ifi; 2(nrt)enbung berfelben auf befonberc gällc

unb S3etgleid)ung mit bem gegebenen ijl ©ac^e bet örfenntnip.

§. 207.

©er c;rtcnftoc ^rojc^ ijl ttc öÖgcmcinc 2ßccl)fcU

nnrfung aller tu ber ^irc^c,

S^idmlid; fein einzelner Idpt ftd) anne(;men al5 g(eid)f6tmig

in feinet ganzen SRatm butdjbrungen. Sebet wirb irgenb eine

®eite ^abin, wo er nod) nid)t mö) bem oUgemeinen ?0?aa^j^abe

rein fittlic^ ijl. ©o ijl e§ raenigjlenS, wenn aud? ber intenfioc

^rojep rafd) unb rein t)Ot ftcb ge^t, unb olfo jebet immer

nacb5u()oIen i)at. dhtn fo i(! aber aucb jeber, in bem ba§ f)6berc

Üeben irgenb fidjtbar entiriffelt i\l, actiü in biefem ^rojeffe *).

§. 208.

©er tntenfti^c ^roje^ ijl bie SBirhuuj ber erfen^s

ncnbeii auf t>ie nid)t erfenueubeu.

Txnn wenn ftd) in einem einzelnen felbjl SSergIeid)ung be5

gegebenen mit ber Sbee entiriffelt, wirb ta^ S3ewu0tfein beS

3}?ange(ä aud) gleid) ©efül;!, mit weldjcm er actio wirb, unb

bic pafffoen fonnen nur bic fein, in benen \iö) biefe SSerglei»

d;ung n\ä)t entwitfelt, b. \). bie nicbt erfennen.

Mm crwacbfener SUenfd; ijl ganj o^ne ©rfenntnip. 2)enn

wenn aud) bie organifd) auägebilbete, bie SBiffenfdjoft, nur boS

ßigentbum einiget ij!; fo entwiffelt fid) bod) burd; fie aud) in

anberen tu frogmentarifdje, bie (i'm]iä)t. X)k unmünbigen finb alfo

bic obfolut ^affiüen, bic unwiffenfdjaftüctjen bie relatio paffioen.

*) (@lcirf)^cttio|c) 9lanbbcm, (£d;tV^ ©aö a3efc|iigcn unb 3?ctbrcüctt

(tnnerlid^e) ber Öcftnnung, abt^cfcljen "ocn einer ^vljctiung tljrci ÄcinOcit ifl

erbauen? lieber muf fid; erlbauen laffen.
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§. 209.

^(cntö nnb I^uien \3crl)a(tcii fi'd) \y^k bte im intens

ftt>en unt) t»ie nur im e;i*tenfi\jen ^rejejyc tl)dtißcn.

SDcr Untcrfdjieb ijl nur ein functioneller, nic^t ein perfönlt--

ct)cr. 3n ber gamiltc ifi 'tat ^auSüater Älerifu§ wegen feinet

(Irfcnntni§ücr^dltnif["e6 ju ben ^inbern unb jum tDeibücIjen ©cj

fd)led)te, im großen ber Äird)e ij! berfelbe nur Söic wegen fcine§

ßrfenntn{pücrl)dltni[feö ju ben n)iffenf4)aftUd^cn. @ben fo ifl auc^

ber Äterifug in allen freien gefeiligen S3erl)dltnif["en nur aB ßaic

t{)atig.

^a§ SSefen be§ flcrifalifdljen ^anbelnS ij! bal^er, eben weil

ba§ SDbject bie ni4)terfennenben finb, baä S5erwanbeln ber (?r-

fenntnip \x{ ®cfül)l unb ba§ SKIttl^eilen biefee @eful)le0.

§. 210.

33cibe ^rojcffe finb in ber ^ivdx fanctiouirt buvd)

\iQk^ (Sd^ma :^el)ren unb Saufen *),

S^amlic^ Saufen ijl bie 2(ufnöl)me in bie ®emeinfd)aft beS

eictenfiüen ^roje[fe§, ße^ren ba§ in bie be§ intenfi'üen. Sebe

SBirffamfeit auf SSilbung ber ©eftnnung abfolut nad; ^\x%ix^. üon

ber Äirdje fangt mit Seljren an, (Steigerung von 9?ull be§ \)h'.

^ercn ßebenS auf ein 9)iinimum. 3ur 2(ufnal)me in bie .Kirdje

gebort, bap fcljon eine geworbene gin^cit gefcjt wirb. .'©al}cr

beim S33ad)fen t»on aupen S^aufen na4> '^^vc^. 2el)ren. 2!)agegen

*) Dlanbbcm. Gc^fö. (waTjrfc^. 18|f) Sn crtcnfiö unb iiitcnfi» ifi

fttüae aUgcmeiner SBcruf unb ctivaö bcfcnbcrer.

1. StUgcmeincr. a. ^rtenfiö. Äanon, ScbcrfoU fid) im 3ufammcn(c6en

mit ben Äinbevn bctoupt fein, auc^ um if^retttiUcn nad) ber »Bcdfommcnljeit

ju fireben. b. Snteufi». 2)er c(ementarifci,'e ^^^rcje^. Äanon, 3cbcv [olf,

ti^enn iljm ba3 unijoUfommcnc entgegentritt, ras} loüdfommcne auöfj.ned)en,

2. Söefonberer. a. (Srtenfiü. 3)iiff<cn. ilanon, 2)ii[iton aU befonoerer

JBcruf muß crganijirt fein.

SWiffion inncrmb ber Ätrf&e ifi arrogant, n?eil c« Oiullität »orauäfejt).
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bei bcn in bcr ^irdjc geborenen tfl fc^on eine Einigung gefegt

(f. §. ) unb alfo mit 9?ed)t aiaufen md) bem iJel)ren*).

5Änin. Gin 9luU bcö ^öfjcrcn ScbcnS übcv^u^t {|l nirgcnb jlrcng an»

june'^mcn, fontcvn nur ein 9Jul( bicfcr bcfiimnitcn gorm bclfcltcn; tic« irt

aber l^ier bie ütcvivnegenbc S3cti-arf)tunij.

§. 211.

$Die ^O'Jct^otc tcö reprdfentatiücu UerOrcitenbeu ^an^

tetnö ifl t()citö baö ©cfcj t)ec ^cntinnitdt, ^(bcptioiv

tf)(iU bcr 5ßQl)(an5ie^nng, 5Diiffton.

^a§ etj^e, wo ftd) jeber ön baSjcnige Clement ber iJZafut

wcnbet, we(d)eä i(}m in ber S^otalitdt feiner SSerljaltnilJe am

nacl)flen fielet, fo ba§ ftd) bQ§ ^rincip üon jebem ^^unfte nac^

oUcn Seiten 9leid)f6rmig üetbreitet. 2)a§ anbere, wenn er fic^

ouö ber S^otalitdt feiner SSert)dftniffc ()eraugtretenb bejlimmte

gtemcnte ber Sf^atur, wo [ie ju finben finb^ nuffucl)t, um fie ju

afftmitiren.

SSeibc finb cinanber entgegengefejt. 3!f)eiB in 1ib\iä)t beS

Sfaumeä. Sn fofern ba§ ganje ber affimilirten Statur ol§ ein

gef4)toffene§ erfdjeint, nur an feinen ©renjen Don anberen um*

geben, ifl ba§ erjle f)errfd)enb; jeber wei^, bap fo ba§ @efd)dft

geförbert wirb unb ba§ ganje fic^ auf natürlidje SSeifc erweitert.

SSenn aber großc 9)?affen ber 'iRatut au^er aller SScrübrung mit

ber religiöfen ©emeinfdjaft in§ SSewu^tfein fommcn, bann muffen

ja einzelne 3;()ei(c be§ ganjen unter jene ftcb üerfejen, um erfl

eine S3erü{)rung ju lliften. 2^ie§ ijlt alfo in Seiten ber ^aU, wo

neue ©ntbeffungen auf bcr (^rbc gemadjt werben, unb an folc^e

reil)en fidi allemal bie eigentltd^en SO^ifffonen. 9)?an fann alfo

boö 2lbne^men ber 9}iiff{onen nid)t al§ ein 2(bnebmen ber Sfelis

giofttdt überljau^Jt anfeben. Züdt) nid;t bie ©elbjlbellimmung

baju al5 einen b^b^^» ©^^^^ ^^^ religiofen ©iferö. 2)enn fie

ijl immer \>erfcbwillert mit ben anberweitigen Steigungen, bie fluö

folcben 3eitüerbdltniffen cntjlcl;en.

*) <SoU c\\(niax ^cipen Se^ven nad) bcm kaufen.
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3;f)ei(§ fint) ftc cntgegengefcjt in "Kh^idjt bcr 5Bejlimmtl()cit

te§ ^bicct§. ^er einen SSerfaijrungäort ijl jetieg nad)|!e ba§

tcd)te, t)ie onberc fud)t fid) öu§ entnjcber getttiffc öuf eigene Tlxt

gcmeinfd^oftlic^ &e(iimmtc ^erfDnUd)feiten, oB ©tanbe, Ztm^m-

mente, 2(ltcr u. f. to., ober öu4> gewiffc cinjelne Functionen be5

8eben§. Sn fofern t(l fene bie allgemeine, biefc bic befonberc

3;()dti9feit, welche tUn ben bejlimmten SBeruf beS 9}?enfcl)en t)on

biefer Seite in ftd^ faf t, berutjenb ouf einem befiimmten ©efü^le,

worin ii)m bie JKece^jtiüitdt einer gewiffen ©eitc ber '^Ratm bes

fonberä entgegentritt.

£)ie§ i|^ bic allgemeine 2(nfid;t beS ganje§ ©egcnfajc», yoii

weld)er auS fi4> aud) ticrjiefjen Idpt, ba^ niemanb ganj ol)ne bie

a;t)dtigfeit [ein barf, mlä)i unter ben SSegriff ber COiiffion fallt,

©ie ij^ baä, in n)eld)er ba§, xoa^ in ber JBilbung ber ©efi'nnung

felbjl wieber SJalent t(l, am jidrfjlen l)erbortritt.

§. 212.

©ic''5icu^crinu3cu tcö tntcnft\3cii ^rojcffeö etfcf)ci=»

neu jum ^l)ct( alö tien (^t)avaft^r Ut ^M)^ auft)cbcnb

imb ftnben bcl^alb 0)>pofttioiu

3m ©emeingefü^le »irb nur ber 3u|ianb ber Äird^e aB be*

pefjenb, gel)emmt, b. ^. ein bejltmmter ©rab ber 9ieinl)eit ber

©eftnnung repräfentirt. Sie ©efinnung erfc^eint auf ber einen

©eite aB ^olemif gegen bie «Sinnlidbfeit, auf ber anberen aB
übereinjlimmenb mit berfelben. Se unreiner baä @efül)l i(!, um
bejlo fd)n)dci)er tritt ber ©egenfa^ l)erau§ unb bejlo n)eniger innig

ifl aud) bic Uebereinjlimmung. 2)ie Steigerung befielet alfo au§

jwei Elementen. 2^en ©egenfaj l)erau§jul)eben; bann erfdjeint

fie benen, ireld^e nod) auf ber tiefjlen Stufe be§ gegebenen @c»

ttieingefül)le0 fielen, oB Erregung einer ^olemif, wo f4)on

Einigung war, b. ^. aB übertriebene Strenge. Sie Einigung

5U üerfidr!en; bann erfdjeint fie benen, bie auf ber \)b^mn jlel^en,

leid)t als ein ^robuct ber nieberen, alä 2(bleugnung be§ ©egens

fajea, b. l). aB ßavitdt. Sie§ gilt fowol bon ber ^raftifdjen al5

t()eoretifc^cn Seite bet ©efinnung.
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T)k Opipofi'tion vrirb natürlid) um bcf!o flärfer fein, je gvo--

^er Me S3er[djlebent)eit tjl ber paffivcn ?0?itc|lieber unter \iii), unb

ber v^Jfft^fn <^(§ ^int^clt öngefct^en üon bcn aümn, (o n?ic, roenn

bie (Steigerung üoUbradjt ifl, biefc 83crfd)iebenf)cit mu^ aufge*

l)oUn fein.

§. 213.

©ic .Realität t)c»o tntcnfiveu ^Vojcffc^ tH'riil)t auf

bcr ^envaiiblung t>cr i>ci\3leirf)cnt)en 51nfd)auuncj in

0)ffu^( unb öuf bcr 9}iittl)eihuiö bicfeö (5cful)lö *).

©enn ber 2{n[d)auung felbjl ffnb bic, auf n)eld)e gewirft

werben foU, nid}t empfänglidj, nad) §. 208, fonbern nur be§

(Scfi4l}l§. X)ie Steigerung entfpringt a\i^ bcr ttergleidjcnben 2(ns

*) gianbfcfm. ©d)t'5. 3Mc lUtfiorcn T'fovmcn bc? vcvt'rcitcnbcn §an»

bellte, ivcld}C juiilcirf) bcm vc>.<rä[cntaHvcii unb cerrccthocn bicncn, jtnb ßhite*

95cifvict (im redeten ©innc), %vek?' Xlrtljcit (in ber redeten fficgvcnjunij juf

[ammcngcfcjt au5 5)iid)tct ni(1)t unb ©cib Bereit gur JBcrantivcvtunc^), ßr?

jicfjiuiiv^ wrfprihtijlicl; SJcltcrn aufÄ'inber, bann aber auc^ ftarfc auf f(^n?ad;c.

Sic (Sr^ic()uni-j aU SÜbunc;! bcr Öcfinnunc] bcrutit barauf, ba^ bicfc

fluS bcm a(U]etiicincn Scbcn au*? @nabc in bcn ein5clncn üOevvjcijc. (Erfjcn

bic ©ctjnfudjt bcr DJatur ifi (Vo(c(c bicfcS alitjentcincn Jcbcuo. 5lu'^ bcm bar*

ftellcnbcn ?cbcn cntftcticu nun von [clbft bic crftcn ^cwciiunitcn bc3 leckren

ücbcn^. !I)ie5 iji bie Ccfung bcö ©treitö jirifd^cn bcn jitei 2)?arimen a. bie

Sicligiorüät muffe fc jcitig aU mi\}M} übertragen ti^erbcn, ivcnn aud) nur

mccljanifdr? l»- "'"" miiüc mit bcr iDJittfjcilung harten, bi-^ fie »iJUig »er*

ftäub(id) fei. ^scbe l)at 9tcd)t gegen bic anbcrc, feine an jtdj fclbft. S)er

(Streit wäxc aber unaufiö-Jlici), Uienn bic eifle 5(ufregung müptc gcuu'fit unb

burri) ©ebanfenmittt^eilung betvirtt fein. 3il fie aber wn felbft burrf) bic

9lufd>auung bcunrft, bann tnü^^ft fid) an bie Salirncbmung ber erften

Erregungen ba^^ jtveitc 2)lcment, auö bcn beiben elemcntarifd)en gormcn be«

ftel)enb, ber (5rbauung, um bie 'ocn fetbil entftef)cnbcu iliJcmcnte ju ftriren

unb einen Varmancnten 3iiftanb ;;u bilben, unb ber aUgemeinen a3elet;rung^

um biefcn Suftanb mit ben übrigen gu vcrfnüvfcn. Sao britte üiJcment, bic

cigentlidje 53elcl)rung, bcr Unterrid;t ift in jeber Äircfjc trcfentlic^ an ben

Älcruö übertragen. 9lur feieren, bic fclbft Älcruä fein tonnten, barf er

übcrlaifen iverben, jebed) mup er burcf) ^^rüfung beö JtleruiS ergänjt njerben.

-^tiebei liegt baä ©efej ;;um ©runbe, ba^ an jebem einjelncn mup t»crfud;t

wwbcn, ob man U)n fönne auf ben :^öl;ercn ©tanbpunft ergeben.
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fdjöuung, in bem nnfcl;auenben felbfl ober un'rb batmä) m
'©efü()l bewirft, unb nur burd; bicfe§ fatin et ouf ba§ cjönj«

trirfett.

Söenn unter ^ar|!ellung unb 9)2itt{)ei(un9 be§ ®efüf)tä ein

Unterfcbieb ju rnadjen ijl, !ann baä 9iefultat beg ^rojejfe^ nur

burd} lejterc hwixU voerben. :©er wirFenbe will, ta^ bic anbe«

ren fid) ba§ ©efü()l alS fotdjeö aneignen, ntc^t tiz £)arfiellung

blop al§ (^rregungämittel braud)en follen.

25a§ angegebene i|l alfo t>a§ n?efentlid)C ber rcligiofen Siebe^

in wiefern [ie ben intenjiöen ^rojef} bejwefft.

Unmittelbar burd) t)k SBiffenfdjaft alä fold)e wirb in Ut
@:pl)dre ber ©efi'nnung nid)t§ jleigernb bewirft.

§. 214.

$Dte ^>rotejlantifc^c unb fat^oltfc^^ 5vtrcf)e ftnb eins

aubcr cntgc^cnc^efcjt in ^C5i?l)iing auf tiefe O)?pofttioii,

:X>er Äatl)olici§mu§ ffe^t jebe ^ppofition o^ne 3lu6nabmc

aU l;dretifd; an; bie Saien l)aben nur anjunel)men. SBeil ndmlid;

^ier öudb bie erfdjeinenbe ^ird}c al§ feienb gleid) ber Sbee ge:

fcjt wirb, muf fie aud) in fid) felbfl ©in§ fein, unb wenn ta$

ouper ber 2lnfcbauung gefejte ©efuljl mit tim mit ber 2lnfd)auung

combinirten nid)t übereinjlimmen wiU, wirb e§ gleii^ a(6 auper

ber Äird)e gcfejt.

S)er ^roteflantiämuS fcjt bie erfdjeinenbe Äird)e aB wer=

benb, weber in irgenb einem 9J?omente ber Sbee gleid), no^ ganj

in fid) felbjl Sin§. SSenn bie Äird)e in Parteien jerfdllt iin in^

tenfiöen ^rojeffe, fann baS Unved)t [ein auf ber ^zik ber Saien,

wenn il)nen ein geringer @rab ber Einigung tocUe ©enuge giebt

unb al[o iebe ^erüorljebung bc3 ©egenfaseä fie mit Unlufl er*

füllt, weldje fie ju einem reinigenben ^anbeln aufforbert, ober

wenn fie ©enugc im ©cgenföje aB folcbem finben. ^ä fanit

ober audb fein auf ©eiten ber ^(crifer, wenn fie ben ^"^rojc^

üon ä« entfernten ^^unften einleiten. £ia aber aud) bicnn

nid)tS ber Sbee ber itircbe an ftd> wiberfpred^enbe^ ift: fo fotbert

bic Äird?c nur, iia^ beibe Parteien im <Si(^ üerjldnbigen unl?

a3cil. jur dji-iftl. ©ittcu(. § ^
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einigen begriffen bleiben unt> fi'cb ni4)t gegenfeitig ö(^ ^arejiS

conjiituiren *).

§. 215.

3n ^cm Q?fv(>r?itun9^|>rc^fffc bft Öeftniuing tft ju

untcrfdKibcu nlö relativier ©cgeiifa^ tciö Sßerbcn bcö

aHgcmfinen mit ta^ SBcrbcn bcö b?fcnt>eren tJcr ©c^:

finmmg *^).

£)ie fittlid[)e 2u(l jlel)t öud) unter ten beiben gormein, ^int.

§. 59. 60., unb eS mup ein anbereS J^anbeln entfleben, je nacb=

bcm e§ unter bic eine ober bic nnbere fubfumirt war. — ^ie

*) 0ianbbcm. (Sc^l'ö. JDaö SUittet gnr gcßcnfcitigcn SScijlänbigung

im oHgemeincn if! glcici^c^ Sßcrjlänbnif bcr 33a{t6 xinb gleiche fUiarimc über

bie 9luölegitng bcvfclbcn. ©af)cr bcr eminente SBcrtl;, ben bie prcteflantifc^e

ilircfjc auf bie Stu^tcgitng tegt. — ^Daä Tl'ütd gur gcgenfeitigen Jöerjiänbt;

giing im cinjclncn, b. (). bajj jcbcr bie Sittlic^fcit bc^ anbcven rid)tig beuv;

ttieile, ift bic £)fffent(icf)feit bcö 8ebcn3. Z>cii)cx ber gro^c Sßevt^, ben bie

Vroteilantifrfje Äirc^e auf bic SDenffrei^eit legt.

**) Sianbbcm. ©djl'ö. (5'g entflclien auö bcr Sctvac^tung bcS ®e=

gcnfajeg j»ei .Sanonee!. 1. Scbces ^anbcln, itcl^cö eine gufammcngefcjtc

^^eiföntic^feit ftiftct ober crl)ält, mup ein inbiöibuelte« ®cv>vvxge f)aben; fcnft

fann bic $cr[önli(tj!cit au^ feinet l)abcn, unb ^at alfo fein 9ierf)t ju cri|li;

ten. S)icö gilt »on Stiftung bcr (5f)e, bcö ©taateä, ber ^ixä}t. 2. 3ebc3

SSerbrcItcn fiter eine gegebene ^pevfönlid^fcit l)inau3 barf nirfjt baö eigene

tpmlidjc biefcr !^erfcnUci)feit verbreiten nioKen. (S^ jcifiort fcnfi eine anbcre.

S)ic3 gilt frcilid) nur, lücnn inbtvibucfier (Sfjarafter gegcnfcitig ancrfannt ift.

•91 nm. a. 9tlö barftcUcnb gct;t u^ol baä cigentfiümndjc ^anbeln über

bie 5ßerfcntic^!cit Ijinauö. SIber ba>3 iüirffamc barin iji m<i)t inbi»ibucU, fon;

bern altgcmctn.

b. 35ie ßntiinfMuug bcr einzelnen ^crfon aU ifire eigene !Al^at betrorf);

tct iji aurf; inbivibueU, b. 1^. inbi»ibuell gegcnivirfenb bei ungemeinen ober

frcmbartigcn (Sintinrfungcn. Sllfo tritt bie 6igentpmlic[;feit borfj niel)r al3

9lecc^3tiüität auf unb ber einjclnc 2)lenfci^ trirft auf fid) fclbil nur mit feinem

©cmeingcfütjlc. Stur im mcl;r unnjiUfürlic^en 3?arfie((en iji bie Sigent^umlic^;

feit fpcntan.

c. 2)ie menfd^Iirfje ©attung lann un3 in einer cigenti;ümlt(§en »erbrei^

tenben SBirfnng nicljt crfcf;einen, h?eil «n5 feine anbcre ©attung »crnüufti;

gcr aBcfcn gegeben ift. 3f)rc (Sntiviffelung atiJ eigene !ll^at betrachtet, muf
alfo auf b. rebucirt itcrben. ©aö ®cmeingcfül;l crf^eint ba'^er Tjier mit

Siecht al3 bie 2:t)ätigfett ©otteö in ber menfd;licf;en Olatur, b. i). aU Ofen;

iarung, «nb bic mutfct^lic^c 9latur ot:? mit il^rer ©fgentpmnc^feit rece^)ti».
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©cfinnung in i^rer SSoUenbung i|! eine Stentitdt ^e§ allgemeU

nen unb befonbcren. 3n i&rem 2(nfange tritt [fe unii>eifell ouf.

2)a§^rincip beä f;ü^eren 2eben6 q(§ fo(c^e6 fann auct) nm ^in^

l)eit fein, ber ©runb beä befonberen alfo, vpeldjeö «15 mannigj

faltigeä öuftritt, mup liegen im 9^aturüli[iten. 2)aä uniüerfetle

SBerbert ijl alfo an^ufeljcn al» ^a^ £)urd;brungenn)erbcn ber

9?atur üom principe, bagegen ^a^ inbiüibueUe aU ba^ £»urd;-

brungenwetbcn beä ^rincipg oon ber Statur, geraiffermaapen alfo

qI0 SBlülung bev 9?atur, aber natürlid) nur oB ber üom ^rin«

cipe fd)on burcljbrungenen. 2)enn [onjl i|ü [ie nur al§ rcceptio,

nid)t üU actio im ä^ereinigungäprojeffe ju fejen. Unioerfelle^ ijl

alfü '2(ction bc§ *princip§, ab}iraf)irt üon feiner Serbinbung mit

ber ^erfonlidjfeit ; befonbereö ijl '2(ction be5 ^rinci^j^ in biefer

SSerbinbung unb unter i^rer ^otenj. ^a^ unioerfellc i(! aud)

l)ier bie breite S5flfi5, ouä njeldjer fid) ba3 befonberc l;erüorl)ebt.

2)a§ befonberc t{l übern)iegenb in bem, roo bie ^evfonüdjfeit

aU folcbe ^anbelt; ba§ uniüerfellc, xvo ber SDZenfct) über()aupt

aU SSernunftroefen ()onbeIt.

©ans getrennt fann aber in ber Stealitdt beibeä niemaB

fein. 2^enn votnn aud) bie gormel be§ ^anbelnä ben ?0?enfd)en

nur al5 SSernunftnjefen aufllellt, wirb bod) in ber 2frt unb SBeife

bcfonbereä fein in bem 9J?aö^e alä baS ^rincip f4)on mit feiner

Sf^atur bereinigt i|l. ©o wie, in fofern in tzm befonberen [ftts

lid)e5 ijl, e0 ftd) auc|) mup uniüerfcH önfd)auen (offen.

§. 216.

3ct»cö ücvbreiteutjc ^auteln, i'üclcl;cö fein Dbjcct

oii^cf ber ^Vrf6nHcl)fcit \)at, üon t>cr cö auöc^el)t, ift

ein allgemeine^; ein inbi^jitJueHeö fann nur tae tmma?

nentc fein.

£)aä con ber ^erfonlidjfeit auögebenbc wirb jttiar ben(5()ai

rafter biefer ^erfünlid)fcit um beflo met)r on fic^ tragen, je x>oU'

fommener biefe ift; aber e6 fann boc^ in einem anbeien nidjt bie

befonbcre Sittlidjfeit begrünben, fonbern nur bie allgemeine, ba

bie befonberc, bem obigen jufolge, nur au§ ber eigenen 3'^ntur

S 2
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tc3 lejten fetbft unb i>on bcm principe, ol» if)m fdbji [dion ins

n?oI;nenb, au§9el;en niup. 2^ag bcfonbcre [ittlidje bc§ ^anbclnS

verliert fiel; gleicljfam auf bem Söegc 5U feinem ^kk unb bleibt

an ber ©renje flel;en olS barflcUcnb, fo bap bic SBirffamfeit

nur ben univcrfcUen ßljarofter nn fid; tragt.

§. 217.

^cbc €))>l)drc eines gvmcinfc{)aftlid)cn ibaubclne ift

in tiefem 8tnne aU eine ^Vrfcnnd)feit an^ufel^en.

£)enn fie ijl eine ©inljeit, unb eine (^in^eit, ju trelcljet

niannigfaltigeö auö ber S'iatur gebunbcn unb burdj baä ^6=

l;crc ^rincip bcfeclt i|l. ^a nun biefeä an bie ^iuäelljeit beS

SSenjuptfcinä nid)t gebunben, fonbern biefe für baffelbe nur ein

^urdjgangäpunft i)!: fo ijl eine foldje (£pt)are eben fo gut eine^

^erfon. SSol^cr auä) ber 9^ame S)?oralifd)c ^erfon.

2(ud; gilt oon einer jebenfolctjcn, bap il)re @ittlicl)feit je üolleni,'

betcr be|lo nu'l)r aud; eine befonbere n?irb; fie bcfommt (l(;arafter.

§. 218.

5(C(e(j tnbi\?ibnefle ^^»anbelln ijl ^>erf6nlirf)feit fitiftenb,

ober erl;aUent).

S5a§ in bem cinjelnen immanente ifi ha^, n?ekl)e§ feine fitt-

Hdje ^crf6nlid)fcit, bie urfprünglid; al§ ein SDiinimum fdion

gegeben \\i, erl;alt. 2(Üe» SSSirfeu ouf anberc mit inbioibuellcr

Äenben^ foU fie entweber in eine ©emeinfdjaft ber ©efinnung

l()ineinjiel)cn, ju ber man fie iprabetcrminirt l/alt, ober fie finb

fd;on acta barin, unb c» ifi ein immanente^ J^anbeln einer mo^

ralifdjcn ^erfon burc^ (5in Drgan auf t^a^ anbcre.

§. 219.

5iUe ^n fliftenteu ^>erf6nlid;^eiten im Gebiete bei*

<3eftnnung liegen mitten inne jnnfdjen ber nvfprünglirf)

gegebenen einzelnen ^Vrfcnlicl)feit unb ber nirfjt reell

börjujleOenben obfclnten (!Jemeinfd;(ift t^Uer,
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X)k pcrfönliche ^nbiüibualitat Unn ntdjt unmittelbar ^tiit-

cip einer ertreitertcn (55emcinf4)aft fein, weil jlc an ble einzelne

'^atüx gcbunben i\l, bie nur sin (Emn'^iav, uniüerfcll, trare, njenn

fic i^reä 9lelc!)en (jatte. 25te abfotute Snbioibualitat ift frei'Iidb

gefejt unter ber Sbec ber 'iJ}?cnfdE)^eit aÜ befonbercr ^orm ber

SSernunft, nber fie i|l aß reelle ©emcinfcbaft nid)t ju probuciren

önbcr§ ali in jebem S5cr^a(tnifj"e beä einzelnen jum einzelnen,

weldjeä feinen SScjug auf eine anbcre fitt(id)C ^erfonlidjFeit Ijat,

alfo auf eine uniuerfcUe SJeij'e.

§. 220.

>Dte (3i'mctnfd;aft tcr ©cfiiuunu) jimad;fi au bei*

eiiijdncn 'Pcrfcii(ii.i)fcit tfit bic 5^^"^i'^i*/ ^^^ junrntfl au

ber abfohit?u ijl bie ^ivcl)e.

1. ^flamücl) wegen ber Supticität ber ®efcl}led;t§form i|l

in ber ®e[cl)lcd)tyüerbinbun^ ein wa(;rc5 »Stiften einer au3 einem

(jobercn ©eficbt^punfte einzelnen fitt(id)en ^crfon. S^ie fittlid^c

@efdjlecbt§liebe \\l bie inbioibuelle biefe ^erfontidjfeit fiiftenbc

unb crl)altcnbe liction. — (3cbcr mu§ alfo in biefer 2{ctiün be-

griffen fein; ein orbentlicl;er (fntfd)(u§, feine gamific ftiften ju

rcoUcn, bebarf einer befonberen JBegrünbung. @o unb nictjt an*

ber§ n?irb bie (Bad)i aud) in ber 6d)vift üovgeftellt. ^fZaturlic^

fi'nbet biefe SSegviuibung e^er ftatt in bem 9}?aa§e a(» ^k Sorm

ber aJJiffion bie beri^fcl;enbe S8erbreitung§regcl fein fann, weil ble

gormcl eigentlich \)a^ ^rincip ber 'Jlboption ijl.)

2. X)k Mx(i)t ifi bie grogte reelle fittlicbc ^erfon, wcld;«

bargeficUt werben rann, bcnn fie ^at in fid) felb)l ein Streben,

fid) in§ unbejlimmtc ju erweitern (wohingegen bie (ii)Z bie ah-

folute|le Sontraction auf bie urfprünglid;e £»up(lcltat i]^), welcbeS

im 6l)rij^cntbume in ber .^uälegung wen din Sgixt unb ^ine

^eerbe am bc(limmtej!en l)erau3getreten ijl:. @§ ft'nbet biefe^ jwar

feine be|limmte ©renje in ber üon ber )}latüt felbft aufgegebenen

^luralitdt ber ,^ird)en t>ermitte(jl ber nad) 9)?aa^'gabc ber ©nt--

fcrnung ftc^ i>erme(;rcnben Sd^wterigfeit, bie inbiüibueUc gorm

auf^ufüffen unb in reeller Semmunicatiün ^u ^ii)m überijaupt;
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ollcin tic[c ©renjen bürfen nirgent) als gefunben angc[et)cn

trerben.

§. 221.

3et>eö Verbreiten ter ©efinnnnvj bol)in, n?o fie

ncrf) gar lüc^t fup^^ouirt tiMr^ ij! juc^Und) ein 5iufnel)5

menivollcn in t>ic .^irrf)C,

£)enn in bcm galle, ba^ bcr ju bcFe()rcnbc fd;on burd) ®e--

burt in bic ©rcnjcn bet Äircl}e bc§ befetjrenbcn gebort, ijl c§

ein immanentes inbioibuelleS ^anbeln. ©ebcrt er in bic einer

onberen: fo wirb au^ fd;on ©efinnung, njcnngleid) al§ SKini^

mum bei \i)m [upponirt. ©el)6rt er unter feine: fo rcirb ba§

5BefcI;rcn nottjrcenbig ein ©emeinfdjoft ftiftenbeä J^anbeln, weil

bic ©efinnung bocb nur unter einer bepimmten gorm bftöortrcs

tcn fann unb feiner eine anberc fann gejlalten rooUen, alS

feine eigene.

§. 222.

£)ic SDJittelglicbcr fiub 5reuntifd)aft von (Seiten

tcr Jamilie, (J^onfeffionen i^on (Seiten ber .^ird)e.

1. SSerbinbungen meljrcrer gamilien, trenn fie inS grcpc

<\cl)cn, bilben immer ehva^ bem ^taatt onalogeS unb bc^ieljcn

fid) meljr auf ba§ Salent oU auf bic ©efinnung; im (ejten

gallc bilben fie eine ©cmeinbc, ober ctwaS il;r analoges. ^aS

©cmcinfd^aftfiiftcn bcr einzelnen unter cinanber ebne 9iüffffd)t

auf baS gamilienbanb beliebt fid) auf eine gcmeinfame 3\id)tung

ber ©cfinnung unb l)at einen blop inneren .^altungS^junft ebne

öu^cre gorm.

2. gtt^ifc^cn ber Snbiütbualitat bcr :pcrfcnlid)en ©effnnung

unb bcr (ginl)eit bcr Äird)C liegen immer nod) 23inbepunfte, wcld^c

burd) ©cgenfdjc, bic fid) auS jener ^-inbeit cntiriffcln, confütuirt

werben, ©ic organifiren ficb unb bejicben nad) 9[)?aapgabc baf?

ber ©cgenfaj lebcnbig bleibt, unb bic ..Rirdjc b^'^t fid) immer nur

fo bargcjiclft. 2i;nm. ^icS ijl eine rein protcjlantifcl)e 2(nftd;t,

benn bic fatbolifd;c ftel)t ftrcng genommen aücS abn?ci^cnbc alS

^arcfiS on.
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§. 223.

jDic 7(nl)dn9(id)tnt an "^k ^oufeffton tfi nur €)Us

tcngctft, n?cnn boö 33civu^tfcin tcr €inl)cit bct ^irc^e

batet l>crtorcn gcl)t. ©aö £cbcn tu ber Q:inl)cit ber

^trc^c tjl nur ^nbiffcrcnti^mnö, trenn hW 5(ncrfcnnung

bcr (lonfeffionen in ii)xcm Gecjenfaje baburrf; au^^je^

fc{)(offen n?iib,

SBenn in bet ^ircfje ein ©egcnfaj fid) öUmdf)!!^ öuflop, ij!

baS geben felbfl ciefd)n)acl)t iinb von fe()en bie^ nur al§ einen

Uebergang an jur ßntiriffelung etne§ neuen, ©o 9e{)ort eS

oud) jum religiofen geben be§ einzelnen, ben ©egenfaj lebenbig

in ffdb ju tragen, weil er fonfl nur im fd)«)adbc'^en ^tbm ber

Äirdjc lebt, jugleid) ober aud) über bcmfelben ju |!el)cn, inbem

er baä correfponbirenbe beiber ©lieber unb it)re gemeinfame Un-

terorbnung anerfennt.

§. 224.

^a^ Q3eftrc0cn, anbete an^ einer anbcren in feine

engere (^emeinfdjaft f)inükr5n5iel)en, ifi natnrlirf) be^

grnnbet unb begren.^t burcb t)k i>erfc{)iebene 5o'^n^<^'^ ^^^

5Berbenö einer jeben unb bnrd; bie dunere Unkflimmts

l^eit i^reö ©ebiete:».

Sebcm crfdbeinen in ber cntgcgengefejten ©emeinfctjaft SOJan*

gel, bie in ber feinigen [nidjt]*) ftnb. 3|i nun bie§ ®cfül)l

jtarfer, al§ ba§ be§ pofittüen tnbiüibucllen (5{)arafter§ : fo wirb

baä S5efireben tjerüberjujieljcn mit gutem ©en^iffen getrieben.

Sebem fann aud?, jumal wo beibe ©pljaren \\ä) duperlid^

nal)t berüljren, ßweifel entftel)en, ob ber anbete nid)t etwa nur

otjne iperfonlidje innere Determination ber duneren f8erl)dltniffe

wegen ju feiner ©emeinfdjaft gebore, unb aud) fo wirb al0

SSerfudb ba6 ®efd)dft mit 9ied)t getrieben. 2(ber ol^nc ©runb ju

foldjem 8Serbad;te ben anbeten irre madjen wollen in feinem ©lau-

*) 2)aö einaenammcrtc |lct;t nicl;t im JÖlanufcvivtc.
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ben, ober au» anberen ©tünben qI§ njcgcn bcr größeren 9?ein»

l)cit ber ©cfinnung Ijerüberjicijen tuollcn, ijl üerfebrt. — ©anj

frei bQüon mad;t nur bie 2(n[d;auung, njeld)e bcn pofitloen ins

biüibucUcn (5()arafter and) bcr entcjegengefeäten Partei lebenbig

inö 23en)u^tfcin bringt.

§. 225.

diu ^ittelcjltcb jwifc^cu 5r^'ii»t)fcl)aft unb <Jcnfcfftou

intern bie rcitcjiofcu (3cfcnfd;aftcn, aU Drbcusccrporas

ttoucu im ^atl)oUciömud, alö (£ont>ciuicul im ^rote?

ftautiömuö gcftaltct.

g^dmlid) eine no^ engere Uebereinjlimmung ber ©eftnnung

ifl ba6 S3inbung§mittel, im ^"»rüteflantiämuä gercol^nlid) ber SBertb,

ber öuf eine getriffe bogmattfcbe 2(nficbt gelegt wirb, im Äotbo»

liciSmuä praftifcbcr eine be[onbere '^uöübung. X)a[)n jeber Drbe«

feine Spiegel, fie fei nun offctifcb ^^^^ mxtiid) ^raftifc^.

§. 226.

(@, §. 187—190.) 2ßo ^aUnt i]l, mi\i c^

immer ^iiruff auf ©cftnmuig *).

») 9ianbbcm. (BdjVS. 1627. 3n(}aU bcS ^i-cjciTe3. 3cfcr ift bcm

ganjcn 5|5rojciTc ju^eivcnbct al3 ein uucnblic^ fteittcv !£öcil.

2)eä cinjcliten UrtfjcU unb 3LBi((e über baö, »aö er ju tl^un T^at, mup

mit beut be3 ganjcn jufammcnflimmen.

2)cr ciujclne fovbcvt, ircil ©cmcinfcljaft tict^wenbigc Serm 1)1, »ou btt

©efammtf^cit baö üJlarimum feinet S'alcatoilcuntj.

Sic ®c[ammt[)cit fcvbert wn bciu einzelnen, weil bie 5l5crfönUd)feit ive«

fentUdjeS Drijan ifi, baö 3Ma,vimmn feine«* Süit^eil-J am äiifcven OlatuvbiU

bungöV'rcjeiTe.

Scr ©Cijcnfaj ^d)t burc^ alic einfadjen unb jufammcngefcjtcn ?pcrfijn;

\iä)tdtcn, SiiiiiiUc ©cmeinbc Staat iDlenfd)f)eit, huxd).

SBenn iic Stufjabe ber aanjen JOienfcb^eit rict)ti^ ijefunben ifi, fonimt cS

nur auf jene llcbereinftiiumun;i bC'3 UvtbcÜ!? an.

Sie 3iMf>3abc bcr ganzen *I){enfeI)l;eit iji in bcni crflen göttlicben ©ebotc

cntl)altcn, »ont (S^rijlcntf^untc ancrfannt.

Sicfed ijl bcm Sdenfcben ali ßbenbÜPe (SJcttci ilf;3cbcn ; alfo gcf)t fie

<juf bcn i3öttlid)en ®ei|i al3 5(i]cn3 ^uriiff unb bie ^ejici;unoj be3 9tatur>

:^nlbun3ßiJrcjcjfc>J auf ©cfinnunii ijl baciu fc^en gegeben.
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X)tnn cä fann fid; nid)t bilbcn, o^nc oud; öufer bem (Scs

biete ter einjelnen ^erf6nlic{;feit tfjatig 511 fein. SSirb nun bieS

8((fo fann bie ©efammtaufgabe nur vid^ticj erfannt »cvben im (S^viftcn^

t^ume.- 5tu^cr beut überall (Streit.

3n bcr djriftlic^en Jlircf}e ifi ber (Streit ein 3cicl;cn bcr Unücfifommen^cit,

2)ic ®efammtf)ctt I}at baffclbc SntercfTc, iüic ber cinjclne; unb uiußcfe^rt.

3ur ridjtigen (Srfcnntnip ber ©cfanimtanfijabe gef;ort auci^ bie ^innjcn*

bung beö UeberfctjulTe^.

^anon für ben einjctucn, ©eneitjtr^eit |icf) bcfiimmen, ober mitbe*

fiimmen ju lajfen »egen tfjeil5 mangelnbcr ©eUJ^enntnip tt^eilö mangeinbcr

Ueberfic^t.

jlanon für bie ©cfammtfjeit, 9li^t ef)er anjuiccifcn, hi$ eine innere

SSejiimmtfieit fei.

S)cfio fittüd^cr unb co({tJTonöfreicr, je meljr Beibeö jufammentrip.

33ülfer ali5 cinjelne in 33cjug auf SWenfc^fjcit. grage über ^oliti! unb

SJlpraT,

«Der UelJerfc^up gcf^t auf inö barfieltenbe ^anbcln. @d;it5ierigfeiten

barauä im einjcincn.

SBert^untcrfcfjicbe innerijaiti beö barjieitenben ^aubeln^.

iöerfci)iebcnf)eitcn h)ai)renb ber fieigenbcn (Sommunicaticn.

2)urc^ ®clb entfielt evft ber ©egenfaj jtoifc^en @ci5 unb 5Bcrfd;toenbung.

SiUgemeinc6 $rincip. ©ie S^erinenbung in baä barfieitcnbe J^anbcin

fann an fid; nidjt au2igcfd)(cffen inerbcn. 9(ber waö c^riftlidjeö barficUenbeS

J^anbein fei, ift I;ier nid)t ju bcftimmen.

(Sin neueä )ä3crf)a(tniß cntftef;t bei angenommener ^Ucjlidjer (Srn?eiterung.

2lber bie XIngteid)l)eit vuntficiit \id) ungleich nad; ßage unb Gigentiiümiic^feit.

Sie 93eftimmung bcfto fid)crer, je mci^r a. baö neue jtd) glcid) organi*

ftrt; b. 5lnfprüd)e bc3 cinjefucn unb gorbcrung ber ©efammttjeit ftd; iben<=

tijtcircn unb bcr cinjelne für ftd) nur aU Organ Iianbelt.

»ßer{)altni^ ber 33ernjcnbung jur 5tuffparuug, une Cs3 cri'i burc^ @elb

(il3 ©egenfaj in Scrfdjmenbung unb ©ei^ erfdjeint.

$8iblifd}e ©ntfc^eibung. 9]id;t forgen. 9tid)t« ^inüberneljmen.

S)ie (Sid;crftc((ung gci)ort mit jur J^evrfdjaft; fie mup auc^ organiftrt

werben. 9luö bcr ?(bfd;äjung ivirb bann eine ©ac^i^erftänbigteit.

Uebergang ju barfteiicnbcm.

1. Sifferenj in bcr ®encigt(;eit. ©ieidjgeiinc^t teiber ©lieber = Äunfl.

3c mei^r bicfc^, bcfto gri^pcr. iüiinimum übcraii.

2. Db »Bevfialtni^ tvie SJJittcI unb 3wcff. 5)lcin. 9tur crgrcifenb ben

Ueberfc^u^, tocit unmittelbar aufgegeben. Sijferenj. (Srtrcmc, bie bcibe uuj

tnovalifd) U'cvbcn fönncn.

3cbe (Svivcitcruug gcfit nur au^^ bcr jbcntität ren beiben ^cvv'cr.

©ic fängt audj wicDcr mit S'avftcKung an.
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ganj unelgcnnüjig betrieben: fo ifl fdjon barau§ ein ()6f)ercä

SKottü. ßoncutrirt bic SBerttjfdjäjunq anbercr; fo ifl boö fSld

tiü in biefen unb fejt bei iljnen ©efinnung t?orou§.

§. 227.

3n feiner natürlichen $öerbinbung mit ber ©cfins

nung t)at olfo ber ganje dunere Q3i(bun(jöpro^e^ (latent

iinb 3iatiir) feinen Urfprnncj ebenfalls in bem l)6^eren

©efü^le aU £ujl mobificirt.

£)a6 ffiewugtfein bct urfprünglidjcn Sbentitdt jn^ifcben bem

ibeeUen unb reellen, welches eigcntlicb ba§ Ijoljerc ^rinci^ bilbet,

ifl ba§ treibcnbe. 25cn>u0tfein ber 9?ece^tiüitat bet 9?atur, weU

cl}e§ burd) bie in ber ©rfd^einung fd)on urfprüngli^i gegebene

3bcntitat beS ibeellen unb reellen gcraefft wirb, ifibaS oufforbernbe.

^ic cntgcgengcfegte 2lnftcbt üom Urfprungc nu§ 9Jott) unb

Cangernjeilc, b. l). auS ben beiben Urfadjen ber Unluil, fdjeitert

fd)on on ber ^rflärung be§ urfprünglidjfJen SQ3erfe§, ndmlid) ber

^r5iet)ung. gerner an öUem ber Jlunjl analogen in allem SäiU

bungSprojcffe. 2lud) an ber 2lnfcl(jauung be§ ^rojeffeä felbfi in

ben Äinbern, inbcm iebc§ Salent unb jebeS SOBcrf um fo mel;r

gebeil;!, at§ fte cä al§ freie Äraftdu^erung anfe^en, bagegen im-

mer jurüffgebrdngt erfdjeint unter bem ^influffe ber ^loti). "Küö)

baran, bap offenbar ber S5ilbung6projep einmal eingeleitet bic

SZotf) üermetjrt. — @ie ifl offenbar unftttlicb, inbem fic bo§

Salcnt nid)t nl6 ben 2luöflug ber ©cftnnung anffebt, fonbern alä

baS <Su^)plement be§ 3nflinct6. 2^enn e§ bleibt bann feine Siea^

litdt ber ©eftnnung übrig, weil biefc an bie Sbentitdt berfelben

mit bem Stalentc gebunben i(i.

§. 228.

^iltung beö !lalente6 unb 33ilbuncj ber ^Zötur

burd) baö Salent ifi eine unb biefelOe Sunction.

SKan fann c§ anfe^cn au§ Um ®cftd)t§punfte beä ©egen;

faje6 jwifdjen bem cinjelncn unb allgemeinen tibcn. 25enn tfl

jebeS Talent eine befonbcre Function be§ crflen gegen eine be-
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fiimmtc ©citc bc§ lejtcn t)'m, unb ha c§ SSermo.qen olS iduan*

tum ifJ: fo wirb c§ nicfct anbcrä, olä burd; bic ^(uSübung. 2((fo

tfl ein Selben in ber 9?Qtur gefegt, tt)e(d;e§ fid) immer al§ eine

befonbcre ©ejloltung offenbaren wirb. 2(m ollern)c{te(ien crfdjei*

nen baüon entfernt bie blop crfennenben Äalente, ober fie werben

tod) felbjl nur, inbem bie iJ^otur aUmai)l\Q jur ßrfennbnrfeit,

gur ^urd)fidjti9feit gebilbet wirb, weldjc i^r öuf eine ipofitiüe

SBcife ijon fc(bj! nid}t inwo^nt, unb weld)c, um Ijerüorgebra^t

ju werben, dn gropeä <5p(iem üon Organen üorauöfcjt.

5Kan fann c§ betradjten öu§ bem ®eftd)t§^)un!te bcS l^o^e*

ten ^rinci^§. 2)iefe§ wiü (5inä roerben mit ber Statut fd)led)t-

^in, unb fcjt fid) bie gön^c 9^atur entgegen. Sebe SBirffömfeit

beffelben will alfo obfolut burd)bringenb fein, unb mu0 fid) alfo

üon bem iprimitioen ^un!tc an nad) bem ©cfe^e ber (Kontinuität

nöd) öüen Seiten l)in immer weiter fortpflanzen. 2)ie nad))Ic

SBirfung alfo im a:alentc ijl il)m nidjtä üollenbetc^ für fiel), unb

iiberl)aupt jebeä cinjelne 9\efultat, alfo aud) baS nadbfie, immer

nur 2)urdE)gang§punft. T)a^ Salent als ^tvca^ für fid) bcarbeii

ten, wäre ein öonjlituiren ber ^erf6nlid)!eit alg 9}?ittel^unft unb

3wcff, welc^eä in bemfclben gar nicl)t jlatlfinbet.

§. 229.

$Die ^crfou tfi: alfo auf feine SBcifc ^riucip beö

^iföuncj^)M'ojefjc^, fonbcrn nur Svcfultat.

^amliö) bie ftnnlid)C ^crfon ifi immer nur tl;eil§ ^bject,

tt)eil§ Leiter be§ ^rojeffeS, unb in iljrem S)afein felbjT aB ^cim

ber fittlid)en ^erfon Siefultat beffelben, nac^ §. 192. 193.

2lud) bie fittlidje ^'»crfon ifi juerji Siefultat, inbem ber QU
nigung§proje0 bcS ^rincip§ mit ber S^iatur ouf jebcr (Stufe oon

anberen eingeleitet wirb. Unb wenn ba§ a5erl)dltni{5 ber ©emetn^

fd)oftlid)feit ftcb gcwenbet l)at unb ber ^unft ber ©elbfldn-

bigfeit eingetreten i|l, tritt auä) ba§ S3ewu^tfein ein, bo0 ber

^rojcp nur für bie SSernunft on fiel) betrieben wirb unb bie

S3ilbung ber ^crfon felb|l nur t)a^ überall erile 9iefultat iji.
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§. 230.

5Dtc ^ilt»un^ t>cr d\atm ijl '^ilbunv) für bcn

©eift, iinb ijl ircfcntnc^ ein 9cmcinfd)aftnd)cr '?(ct, unb

t)aö DOjcct bcffclOen tji ttc gair^c 97atur ^).

1. S)lc fittlid}e ^erfon ijl baä bilbcnbe mittelbarer SBeifc at5

£turd)3an3ö^unft für bie Äraft, alfo nidjt bic reine ^roft [elbjii

im ©egenfaje gegen ben ©toff. ©le iji in anberer ^infid;t 9vcs

fultat, alfo nidjt \)a^, worauf belogen wirb. £)ie§ ifl alfo nur

ba6 l)6l)ere ^rincip felbjl. ^iefeä alS fold)e§ i|l in allen ibcn^

tifd^. Sebcr bejicl^t alfo im ffiilbungäprojcffe eben fo gut auf

oUc anberen, al§ ouf fid), unb ijl ibtn fo gut ein Durd^gongS-

^unft für bie 3:i)atigfeit, bie üon anberen au?gel)t.

2. ^em l)6()eren principe felbjl aber fann nid)t§ anbereS

gcgcnüberj]el)en, alä bie 5£otalitdt ber 3?atur alä ein[)cit. ^5

flrebt md) ber (Einigung mit ber 5^atur an \id), alfo mit ber

ganzen '^atux.

§. 231.

©ic ©cmfinfd)aft!(icl)fcit bc^ 33itbunöeprc5effcii iinrb

)>rimiti\) ouböcfpvodpcu in ber Jamilic.

Sßcd)fehvir!ung üon S^alentbilbung ber bciben ©cf4)le4)ter

auf einanber. SßSirffamfeit ber 2(eltern auf bic Äinber, 6elbfidn=

bigwerben ber Äinber al§ 9ieprobuction§fraft. Urfprünglic^e ^ben;

titat toonSalentbilbung unb S^aturbilbung ; abgeleitete, weil nur

in unb burd) bie Sfiaturbilbung baS gan^e bcjlcljen fann.

§. 232.

©tc ©cmcinfd)aftlid;fi'it ii>irb abfohlt gcfcjt in bcm

Q)(\ii\)U ber aücjemeinen 'OJienfdpenliebc -").

*) giantbcm. @rf?r'5. 1. Dlatiubittunii unb ?ZatuvUH-if)nicOniun3

—

vijM ©icnjcii. 2. (Sifciintnißlnlbun;} uiiö 23iii;uuij bcö 23cijcl;iunij«.n>cimc^

äcn3. — Cb Su|l unb llnlufl au>3jubilbcii ftnb.

Ucbcr bic 3u(afji()feit ber ©pcculatien.

**) Dlanbbcm. SdjV^ü^. !Dic vofltommcuc v^iUlict^fcU bct Staaten ift

dfc fiucl) bcfin^t buvd) if>r Scftcficn mit bei a«s)emeiucn üDienfdjcnlicbf, f. b.
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^iUt ftttlid;e [ief)t in bcm anbemi c\mnZi)dU)abtx on bcmfel^

bcn @cfc{)aftc, unb fo wie in ber S<^mi(ic bie ^ingc bcn ©liebern gc;

meinftnb: fo ijl aud; in jenem @e[ü{)l ein gemeinfameä 23erfel)r unb

gcgenfeitigc Unterftüjung gefejt. Äraft unb 2Ber! fi'nb ©emeingut.

Zhtx eben njeil btefe6 ®efü()l öuf bie o&folute @:nf)eit 9ct)t

unb biefc nid)t unter bem ßtjnrafter be§ befonberen fid) offenba-

ren fann, giebt e0 aud) feine beflimmte gorm für biefelbe, [on^

bcrn fte jeigt fid) nur elementarifcb im S3erfet)rc ber einjehien,

wo von oller be|limmten ©emeinfdjaft abgefeben wirb, unb in

ber formlofen ©eltung beS fittlid)en; tuU unb SQ3al)rI;eit, Slreuc

unb ©laubcn.

§. 233.

S)a t>ic ^ilbfamfcit ber dlatux eine iincnbKic^c tfi

unt) überall im Gefühle crfcl)eiut: fo ijl oiic^ t)U ^lufs

fortcrung jum biltcnbcn ^^nutclti iinenblicl). ^in jebcr

fircbt, feinen SBirhuicjc^freic^ inö iinbejiimmte 511 erweitern.

£)ic 9)?affe, bie jeber in feinen SBilbunggproje^ t)incinjiel)t,

ijl fein SScftj. ^ö§ ©treben naä) ^efij i|^ nlfo unter S5cbin=

gung ber ßebenbigfeit be6 SBilbungöprojeffeg an fid) ol^ne ©rcn*

Jen. 2(lö itlualitdt ober Slugenb gcfejt 'Irbeitfamfeit.

§. 234.

©aö ©efül^l ber ©emeiufd)aftlic^feit beö ^ilbungös

gefdjafteö 9el)t ai\^ in bie 23erett!i?iai^feit eineö jeben,

feinen ^eft^ nnr aU ^Durc^cjangepiinft für tk ©inge

an§ufel)en.

OTgemeineS SSerfe^r beru()enb auf ber Ueber^eugung, bag

jebcr iebeS nur bia ju einem gcwiffen ^aa^t bilben fann. 25ic§

jiiU tcm allgemeinen grietcn. ?U[o j?vieg, ircit jciftövcnb, i'fl itnftttJicf;.

©arouS fctgt atcv ivcbcv, bap t«cv 6I)vifi nidjt büvfe mn Jtvicgc tl;ci(nc^mcn.

2)cnn ben Staat auf bicfc ©tufc I;ebcn ju lüoKcn, UMve covrectbcr ^projc^,

«nb mup mit bent ©c^crfam gegen bie Dbvigfcit aU bem fc^-uüfcntatiöen

übereinjlimmen. dioä) aucf; ba^ eine c^viftliite Dh-igfeit nid^t Jlricg füfticii

büvfe, fcnbevu fte bavf ct5, u^cnn ftc Hberjeugt ijl, ba^ fte nur »ertfjeibigenl»

\^erfäbrt.
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gilt and) con ber Äalcntbilbung. Äeiner mu0 ein ÜJZonopol

ouSüben ouf bie, bie er bilbet. Jöerddjtlidjeä in bet abfolutcn

©cIjuletfdjQft.

§. 235.

3^aö 3ufammcnbcflct)?n dou Leibern (§. 234. 233.)

\)(xi\\)t baraiif, t)a§ nic^tö au<? tem 53cft5e t)f^ einjclncu

l)eraiiö3ct)t, dö iubcm burd; 2öcd;fchvnrfiutg etiuaö an=

bcr?ö l)iiKiufcnnnt.

:MUe6 S3er!ebr mu^ Saufd; fein irgenb einer "üxt, entroebet

5\))ifd;en cinjelnen, ober inbem eine Söilbungäfp^dre [ic^ überbaupt

ibren ©toff immer lieber reprobucirt. £)aä SSerd^tlic^c in ber

gemeinen SÖSoIjltbdtigfeit.

§. 23G.

31temaub jicl)t cinfcitig ctivai^ tu feinen 2ßtrfuncj^5

freiö, tvaö fi^cn in bcm cincö anbereu becjviffeu tjl:.

^a§ ©runbgefül)! fann t^ie^u nidjt oufforbern, benn bad

(5d)on9ebilbetn)erben ber ^J^atur fommt nicbt mebr al§ Sujl üor,

fonbern ol§ (Seeligfeit, bic nidjt mc{)r jum J^anbetn aufforbert.

'ituS bem [ittlic^en <Selbjlerbaltung6triebc entjlebt baber, um

feine SSerwirrung in fid) [elb{l ju fe^en , ein 23e{!rcben baä in

ber S3ilbung [cbon begriffene üon bem roben ridbtig ju unter-

fcbeiben, unb eine ©djeu vor bem er|!en, um eS nicbt aB

lejteä 5U be^anbetn.

§. 237.

©te g}i69lid)feit beö ^rrtl)inu^, ber and) 6alb

empirifc^ auöt)rec{)eu mu§, erzeugt boö ^erlauöen nac^

einer gemeinfomen 3f^otificattou beö ^efijeö.

£)ic§ unb ba§ folgenbc finb bie erf!en 5Kotioc, n>elcbc ben

bürgerlidjen SSerein erjeugen unb ftcb fcbon in feinen erflen SIu^

fcimenten tbdtig beweifen. dx entjlefjt bteburcb Ql§ eine quantitatio

beflimmtc ©emeinfcbaft ; benn e8 gebort baju urfprünglicb eine

gegenfeitige 2(nerEennung ber einzelnen unter fid? (bie er|l fpdter»

^in auf bie £)brigfeit übertragen unb t>on ben einzelnen üorauS-
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gefejt wirb) unb ein gemeinfam beftimmteS SiRebium unb ^orm

ber Gommunication.

§. 238.

>Die <öet6ftcrt)a(tuncj t>n finnlid)en ^crfou niu§

aucf) aU ein ©cmcingefrf)dft betrieben werben, nnb fic6

aU ein 5inftrag t>eö ganzen einer ©emeinfc^aft bar*

fleüen %
©ie ij! im ftnnUd)en Striebc aufgegeben unb Qud() fo ot)ne

Sf^aturbilbung nidjt au§füf)rbflr. 5^un aber foH biefer ganje^roi

jcf ftttlicb fein; alfo mup aucl) bicfe (Selb|lerf)a(tung in ben fftt^

lidjen ^rojep aufgenommen, atfo auc^ ein gemeinfcbaftlic^er 2(ct

fein. 2)cr einjelnc f{ei)t fid) an al§ bei ber ©elbjlterböltung in

einem 2(uftragc be§ ganjen begriffen. <So in ber Familie bie

untcrgeorbneten in S3eäie!)ung auf ben ^auäsater unb biefer in

S3ejie][)ung auf fic. 2(uper ber gamilie aber bebarf biefe 2fnficbt

einer befiimmten ©anction jumal wegen bc§ moglidjen ©freiteS

ber fittltd)cn mit benen, roelcbe bie <5elb|lerbaltung nur finnlic^

treiben. 2)er einjelne nimmt feine ^erfon üon ber ©emeinbe

ju 2el;n.

§. 239.

©a^ ©efej ber 5ortfd)reitnng beö einzelnen im

SÖilbnng^prcjeffe mn| auc^ aH ein gemeinfamer ^ifle

erfc^einen.

) Sftanbbcm. (Scf;l\^. 1825. 2)ie Sbentität »on ©dtflfrl^nUung unb

S[ßoI)Ut)ättg!cit gcf)üvt jiir ungemeinen 2)lenfd)cnlie6c.

a. !Dic 0cmcin[c^aftlid)fcit ^ängt nict)t ab »on ber Senn bcv ©üter;

gcmcinf^aft.

b. (Sä liegt barin, bap !cin ^:^ci( bcö ?PrcjejfeS buvc^ einen anbeten fofi

aufgehoben trerben.

NB. Stniüenbbatfcit bicfeö ©ajeö auf bem ©eBicte ber SBiffenfci^ftff.

c. ©int;cit beö 3:^^)5hö. — 5Jleuerung^fHc^t unb Slltertfiiimticpeit. 5pietät

unb Sluctoritdt.

d. ^iüä) bie bciben Sonnen muffen gemeinfcf^aftlid^ fein ©elbflerl;a(tung

unb ®o^(t^atigfcit.

e. 5)er 2Seci;fe( beö Sejljee unb bie (Srtveiterung beffelben ibcntifcfj.
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^§ ifl an unb für fid) hctxat\)ttt bcflimmt burd) bic ur;

fprünglid)c 9Iatur eineS jeben, in weld)cr ein bejlimmte§ 25er«

(jaltnip ber Functionen gcfejt ifl. 3!)(i aber biefeS in bcr ^erfon

liegt: fo er(d)cint e§ alö S!ßiUfü{)r in ^ejug barauf, ba0 bie

JBilbung für ba§ i)b^ixi ^rincip an fid) betrieben wirb. Qhen

wegen biefeä S5erl;dltniffe5 ijl ber ^Vojcg iebeä einjelnen cinfeitig

unb erfd)cint olfo nur al5 ba§ ©efd)aft trirflid) reprdfentirenb

burd) feine Unterorbnung unter ein gan^eS, b. l}. ber cinjelnc

mu^ aucb feine grei^eit unb feinen SSeruf oom ganjen

empfangen *}.

§. 240.

$Dicfc ^etinöiingcn fiub in t)cr Samiltc alleiu nicf)t

ju crvcid)cn, iiut) v^ofiuUrcu alfo eine 9rcf,crc ^ilbun^^^

genKinfd)aft.

Sndmlid) im untergeorbncten SSerl^dttniffc gegen ein ganje§

ijl ber?5)ienfd) in ber gamilic nur biö jur 9}iünbig!eit; ber ^au5»

t?ater alfo ifl c§ nie. — ^lan fief)t aber, wie auffteigenb t?on

ter gamilic unmittelbar auä bicfcn gorberungen nod; nid)t ber

©taat entfielet, fonbern nur bic ^orbe, bie einfadjflc nocb nid)t

einmal jlrengc «Kedjtggemeinfdjaft.

§. 241.

©ic Inlbcnbe Sl)dti9!cit, in »reifer 9uiturtM.(tnncj

unb 2:alcnttnlbun9 im ©U'id)9eirid;tc fielet, tfi ^nnjt.

*) Sfiantbcm. ®d)r?. Saö ^icraudnctjuicn tc3 Bcfontcvcn ait5 bcm

gemcinfauicn ijl cbcnfaKö gcmcinfainc %i)<it', fcnjt nici^t jic^crc Scjiimmunij,

2)al)cr baö ganjc unb bic S^l^cilna^mc organifirt.

<Daö Jipcvau^ncljmcn mu^ afccv aud) von ber ?pcrfon au^gcl^cn aU il;rc

5:f)at. Sa^cr 5»ci ©rtvcnic. a. ^m bcr abfclutcn Vf'-'fi'"t''')c" SSinfüfjv,

tt>e bcr aHgcmcinc SBiKc nur aui^fvridjt, 3cbcr einzelne fann ficfj un&cfc()ränft

feinen Scruf irälVicn. Sjci bicfcni f)at bcr cin?,clne für [eine Sltjat feinen

jurcidjcnbcn 93eftimmung-^grunb, alfo feine futücl^e S3cruf)igunii. b. J^a3

t»c3 abfohlten Bivange^, ivo bie Dbrigfeit jcbcni feinen ©• -nf gicbt. J)afcei

]^at bicfe feine fittlidjc $8cruf)ivjunij, iveil fie fein BePimmte« comvarativei3

S3eftu^tfcin )>cn ber Dnalificaticn aller einzelnen I)at.

£)aij fittUd^e liegt alfo al3 ein unbcßimmtcij in bcr aJlittc ätvifdjcn Selben.
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©ic i(l tie felbjlgenugfame, tie ganjc St'ce ^e6 ^rojeffcS

an unt> für fiel; barjlellenbe. Sn oUet ^unj! jelgt fic^ baä

©Ieid)geraicl)t nid)t nur al§ ein ru(;cnbeS, fonbern ol6 ein ödioe^,

inbem fie aud) bie Sbentitat t>on ^toknt unb SZatur jieigett, fiß

gegenfeit'ig für cinanber me()r auffdjlie^t. ^aUnt wirb in icbet

Äunjlau§fü()rung gebilbet, mü jebc aU inbiüibuell eine anbere

\^, unb weil aud) ba§ Urbilb einer jeben ein fortgefejtea ®elb|l=

bepimmen unb ©elbjlerfenncn be§ SalcnteS ijl.

•Darauf folgt and) umgefeljrt, bap jebe Sljatigfeit, bie aß

(5inl)eit eineä ge|d}(offenen ganjen anjufeljen ijt, qI§ Äunj! mu0

betradjtet werben, benn üon biefer gilt in jeber ^infid;t baffelbe.

§. 242.

Ti'u ]()i(bcnbe $f)dtt9fcit mit §uncl)mcubcm U^Oct^

öen.>{d)tc t?r 91aturbilt)ung ijT: ^icd;ant6muö*

3e weniger ndmlid) Salentbilbung babei mit im <Spie(c i{l,

um beflo mefjr muf alleä nad) einer bejiimmten Siegel erfolgen.

Sc weniger nun in ber Sbentitdt ber ^er[6nlid)feit bie Sbec beS

5)ro5ef[eä mit lebenbig ip-, um befio \mi)x ndl)ert fid) ba§ medja^

n{f4?c t)tm unfittlicl)en. 2)a§ unffttlic^e in biefer .^infid)t l)üt

ben (5l)aröfter beä unfreien. 2(llc SSSieberljolung einer unb ber*

felben 3:i)dtigfeit mit einem fd^on erworbenen (Srabe be§ Slalente^

ijl mec|)anif4j *}.

§. 243.

$Dic biltculxr $l)dti9!ctt mit ^unc^mcnbem Ud^ix^

gcit)irf)tc ter S:a(cutbilbun3 ifl fpeciitati\?.

Se mel)r t>a^ Salent üon ber Uebung nod; öufen getrennt

wirb, um bejio me^r erfd)eint e§ qI§ bie blope intellectuelle

Function. 5|1 eä aber ganj getrennt: fo t{l nottjwenbig aud)

biefe gart5 öl)ne ßeben unb ba§ (grfennen wirb ein tobteä «S^icl.

*) OUnbbcm. ©cf;l'ö. Uetcu bie ^ulafftsfcit b«t ejjcculaticn (unb

ber ^unft?).

Uetcr bie ©cmeinfc^aft iei einzelnen unb ganjcn in bor 58cft[mmung.

Heber ba6 ioppüU 2Jlip\jcrT}altnif j^ifc^HU religiefcm 5ntcref[c unb ?ht)cü«

famfeit.

58ei(. j. c^riftt. ^ittcnf. @
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©§ mup wenigfienS inblrect ouctj bcn onbercn Factor in fid) Ixca

Qtn, inbcm c§ Icbenbig auf bicienigcS^alentbilbung cinfliejit, treidle

im ®(eid)9en)id)te fielet, ober inbem e§ unmittelbar bem mcdjani-.

fd)en bic Siegel giebt. 3e l}6l;cr baS Sßijjen, um befto mcljr

mu0 e6 (eljrenb [ein.

§. 244.

^cin tDijJcnbcr iinb .^unfitcr barf ftc() bcr mcct)iv

nifc^cu Sl)dticjfcit ijanj entfachen, unt) Kt)fr nu'c()anifd;c

fon ^unji ctcv 2Bif|cnfcl)aft anjlrcben.

^ieä iji in biefcr SSejieljung bic natürlidje 2fnwenbun9 oon

bem 5>nncipe ber ®leid;l)eit im 6l)ri(tentl;umc. 2Bcr alfo Äunfl

unb ^inftd)t nid)t l)at in irgenb einem bejlimmtcn %ad)e, mup

fte l)aben im geben übcrl)aupt, in ber Jamilie. Unb wer nid)t

med)ani[d) ijl im ganzen feineS S3erufe5, mu^ in irgenb einem

einzelnen 3n?eigc al§ 2iebl)aberei tl;eilncl;men an bem allgemeinen

mcd?ani[d)en ©efdjaftc.

§. 245.

©tc i^crfcl;tcbcncu Suiutioncn bfö ScOcn^ fiub tu

jcbcm einzelnen iii 6cflimmtcm ^crl)cUtnif}c, rüdd)cö fiit

olfo in ber 2:a(cutl>ilbinig unb D^atnvlnlbnncj ou^brnfft,

unb bcn inbiiMbucHcn ^tiaraftcr b«rö Inlbcnbcn ^anbclni?

Sebe§ reeüc J^anbeln ifl eine ßinfjeif mel;rerer unb jlreng

genommen aller Functionen, alfo ij^ au6) biefer 6l)arafter nid)t

nur in bem quantitativen 8Ser(;dltniffe ber oerfdjiebcnen '2lctionen

im ganzen eineS 2ebcn§, fonbern aud? in jeber einzelnen 2(ction

(elbji. Sebc lebenbige SBejiet)ung cine§ einzelnen auf bie Statur

ifl eine gort^flanjung feiner bem Salente imroljnenben eigen»

tl)ümlid)feit.

§. 246.

JDic pcrfonlic^c ^i()cntl;umnrf)fcit bcö Söilbnng^s

^jrojeffcö ifl nncmal nntcrgcorbnct einer größeren, ber

nationalen.
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^ic ©efialtung t)c6 cinjelnen gebend aU ba§ 9?efuUat feinet

S55ed)felbejicl)ung mit bcm oügemeinen ift olfo aud) tanad) be*

fiimmt, wie tiefeS t^m 5ugefel)rt ijl; [te fle{)t unter to^ifd;en

!p(;i)[i[cl)en SSebingungcn, unb ber ©aturationSpunft, njo biefc

im großen ju einer befonbercn S3ejlimmt{)eit ju[ammenn)irfen, t(l

bic SfJationolitat. 2)iefe mobificirt nüt{)n)cnbi9 ba6 Salcnt unb

bie S^laturbilbung fowol burd; bie gemeinfame SSefdjaffen^eit ber

einjelnen felbfl, n(S aüö) ber ^au^^tmittel ber ^ommunication

jwifdjen i^nen.

§. 247.

©te nationale ^igcntl^ümlirf^fcit fpric{)t ficb Im ©c^

füJ^le anö atö eine !^ufl an ter Sveceptiüttdt ber S^latnr

im großen für eine bcjiimmte 5orm ber ^ilbung,

^iefeä @efüf)l berut)t barauf, bop ^a^ unter biefcr beflimmten

gorm btlbcnbe ^rinctp fi'c^ aU einer großen 5D?enge oon einzelnen

intt)o()nenb auc() o{)nerad)tet ber üerfcfjiebenen 9Iic|)tungen , bic

in it)ntn gcfejt ftnb, ancrfennt.

2lber eben biefeS @efüf)l ifi §ugleid) fogar bebtngt burd) ba6

S5ctt»uptfein ber ßoeyijlenj jener oerfdjiebenen 9?id)tungen unter

berfetben gorm. ^enn bic S^iatur fann nur aüfeitig gebilbet

werben, allfeitigc SSilbung oon jebem einjetnen au?ge{)enb würbe

ober nie eine gropc (Jin^eit geben, fonbern nur ein 'itggregat üon

fleineren. ^ofjer hnn bie Sijdtigfeit be6 einjelnen in biefem

S5ilbung§projef["e nur cinfeitig fein, unb er i|^ alfo bebingt burd)

ta^ Sufammenfein unb Sncinanbergreifen oietcr fotc^er cinfeitigen

9?id?tungen.

§. 248.

^eibeö fann atfo im ©efül)le nur in unb mit

cinanber werben unb bilbet fo ben inbioibueÜen Sactor

beö ^rincipö beö üerbreitenbeu ^anbelnö,

2)urd) ben unioerfeüen S^ctor wirb eine gropere ©emeinfdjaft

pojluütt (240), in biefer aber ijl on unb für ftc^ nid)t bie per»

fßnlicbe JKelatiüitat al6 bewupt gefegt, olfo cntwiffelt fid) in i^r

© 2
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üüd) ni6)t bie ^erf6nlid)e ©i9entf)um(ld)Feit aI5 beiru^t. 3fbcr

eben fo wenig bie nationale; [onbern jene ©emcinfdjaft ijl nur

bie Sorni be§ 23i(bung§proäeffeS überhaupt t>on [einer uniüerfeUcn

«Seite angefeben. SSon bort i(i alfo beibc§ rein auägefcbieben

unb bilbct ba^u ben ©egcnfaj. S3ebingt jeigt fid; beibeä burcb

cinanbcr nad) §. 246. 247. lii\o !ann ber ©cgenfaj gegen bm

uniüerfeüen gactor oud) nid)t t>on einem üon beiben allein an»

fangen.

§. 249.

fö^i'Oc Gticber t»ifff6 ©cgenfaj^e finb cinöntcr an

5Burbc gonj gUncl).

3!)er uniüerfeHe er[d}eint unter bem inbiüibucllen, weil \\ä)

biefer au§ ibm l;crau§b«bt unb einen Ijo^eren ©rab beä 25cn)u§t»

feinä üorausfe^t. Wogegen erf4)eint er aud) über \i)m, weil ber

inbitoibuelle auf bem t)ergangUd;en ber ^erfonlicbfeit (e§ fei nun

ber einzelnen ober ber jufQmmengefejten) beruht, unb weil ber

tini\?erfelle unmittelbar fid) auf bie abfolutc ©emeinfd)üft bc}ikl)t,

ron weldjer au0 ange[el;en jeber inbiüibueHe nur olg S3e[d)rdnfung

erfd;eint.

§. 2ä0.

^n ber DvcaÜtdt ijl nie einer ol)ne ten anbeven.

SGBetl ndmlid) nid)tS men[d)lid)e§ rein ol)ne SnbiiMbualität

ifi, n{d)t§ o^ne fie real auftreten fann. Unbewußt alfo ifl ba§

tnbioibuelle immer mitwir!enb aucb ba, wo boS Ucbcrgewidjt

be§ uniöerfeHen ganj entfcbieben iil. 2)a§ inbiüibuelle ober !ann

riebt fein o^ne unioerfeUe§, weil fonfl ber ^bara!tcr be§ fittlidjen

gani barin verloren ginge.

3)ian fann fagen, t>a^ in jebem reellen terbrcitenben ^an»

beln baä ur.ioerfeüe 9}?oment me^r baS abfolute re^rdfentirt unb

boS inbiüibueUe me^r ba§ reolc, unb ta^ bie ©ittlicbfcit bc5

einzelnen ^anbelnS beflo groper t|l, ie gleicher beibe 3J?omente

beraultreten.

§. 251.

;Der inbit^ibueüe 'Sactot beö Q)qi\l)U ifl bö^ eigent^

Hd) fiaotHlbenbe ''Princi^>,
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©er unioerfelle fud;t jtrat fc|)on 9?ecl^t8t)cr^aftni^, ober nut

ganj allgemein, unb ba eS bodj, um reell 5U fein, in einer bc*

jitlmmten gorm auftreten mup, nur quäntitatio ober »illfü^rlic^

bejiimmbar. ^lueUe ber 9ettj6I;nlicf)en 'Kn\id)t. ^er inbioibuellc

ober weifet in bem SSetruptfein felbjl ba^ qualitatiöe 9}?oment na(^.

"äiä 5}?inimum ijl c§ (wegen §. 250.) überall, unb alfo jebe

©emeinfdjaft, auc^ bie in §. 240., auf bcn <5taat öuögeljenb.

§. 252.

T}W üon bem inbiüibueflcn ©cfu^lt: auögel^cnbc

S^dtigfeit ijl ouc^ l;i?r ^crföultc^fdt jitft^nb ^).

•) 'öict enbigt bo3 !DlanufcniJt, nnb iroat auf bc» SWitt« W« ffllatte«,

fc bap auf feine äDcifc an^jencmme« »erben fann, e^ fei je me^r ba»on tot«

^anben geh^efcn.



^Beilage B'^y

3fZun ^*) amio 1822 ^veinigcnbc^^ Jpanbdn.

C[* i n l c i t u n vj.

A.t)l. ©b c§ m(i)t überflüffig werbe burd) mirffameS al§ Uebung

unb bQrjlellenbeä. 2. Dber ob bie ^Jotljrüenblgfeit beffelben bom

barfleUenben au§fd)(ie^e.

B. ad 1. SDSürbe ttd^tig fein, wenn jebeS einzelnen S3eruf allfeitig

wäre. X)a bieS ntd)t ijlff): fo i|l c§ julaffig olä (Supplement.

c. ©ecunbdrc Srogc, ob c§ tjom ganjen auägel)c, ober

üom einzelnen, a. 2((ö inbioibuell fdjeint e6 nur üom einjelnen

ouSgeben ju fonnen, weil ba^ ganje incompctent i|l. ^ie§ er^

fd)cint ober nur in fofern aU möglich, al§ e§ eine S[ßirEung auf

ouf fidj felbjt giebt. hierüber nid^tä fefljlebenb. 2flfo nur bc;

bingteS Siefultat. SBer an SOBirfung auf ficb [elbft glaubt, fann

a\xö) reinigcnbeö J^anbeln verfudKn; wer nicht baran glaubt,

mu^ fid) bcm ©efammtlcben l^ingebcn.

*) 2ÖaS r;icr alö a3cilav]C B. fcUjt, Ijat ba^ aÄanufcvipt biß gum 'otv.

bvcitcnben J^antcln auf Ibcfonberen SBlüttcin, lu^n ta an abcv am Dianbc bc«

untcv A. gegebenen.

**) b. f|. unmittcUHu uacf) bcv alli^cmcincn Einleitung. 2)cnn ror 18-^|

flcUtc ©d)l. immer ba« baiPelleHbc -^"»anbeln vcran.

t) 3)ic iBud}f}aben am Dianbc rül)icn natiuliri) nid)t vcm ^Bctfaifcr Ijer.

Tsrl; '^abe fic gemacht, um füijev eitireu ^u fonnen.

tt) ^-ief^e 'öeilagc A. §. 247.
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Untergeordnete ^ra^t, Äann in ber ©emeinbe eine D.

Si^ciäung [ein, fid) biefem fjinjugeben?

1. JHeinigenbeä J^anbeln bcä einzelnen ouf§ ganje finbet e.

jlrcng genommen nur jlatt, raenn ba§ (ejtere nodj feine Drga;

nifation l)at, wcldje feine Ifctioitdt ouf ben cinjelncn aug[prid)t *).

2. S3iä bal)ln ijl nur ticl)tig ein reini^enbcä .^anbetn be§ ganjen**),

welc^eä 5ug(eidi ffiejireben iji, jene ^irganifotion {)erüor5ubringen,

alfo olä jenes ficb felbf! aufbeben miU. Saä lejfcre S3e|ircben F.

ijl olfo barin bie ^auptfa4)e unb ba§ bleibenbe. Unb oud) ba§ G.

rcinigenbe barin ge[d)ie()t unter biefer ^ürm nur im S^Zamen beS

ganjen, ndm(id) fo njie bie SDrganifation, wenn fie ba wäre, e§

üoUbrtngcn würbe. (5ä fann alfo nie jerfiorenb fein. NB. Sn H. l.

ber bürgerüdjcn ©efellfc^aft giebt e^ feine fold^e än^ifctjenjeit.

2!)a^er bort ganj anberS.

grage, ©inb alfo alle Spaltungen, welche oom S5ejlrebcn K.

bo§ ganje ju reinigen ausgegangen finb, immer mala fidc ge<

wcfen ?

'iiniwoxt, (Spaltungen finb nur red)t, wenn fie einen tnbi«

inbucHcn ©runb baben; reinigenbeS ^anbeln beS einzelnen auf

baS ganje barf nicl;t inbiüibueU fein. 2(lfo barf ein reinigenbcS

.l^anbeln feine ©poltung begrünben. 2(Uein entweber war bie

(Spaltung nid;t total, ober fie war ibrer Ueberjeugung nad) feine,

weil ftd) beibe Sbcile üöUig auSfcbloffen. Si}?ontaniämu§ unb

2(rianiämuö bitten feine (Spaltungen werben foUen. SDurcl) aUc

folc^e falfdien S^beilungen würbe nur bie natürlid)e Snbioibualis

firung gebinbert. ^Diefe tritt am 2fnfange nid)t Ijeroor; ba^er im

apojlülifd)en Seitalter feine SEIrennung jwifdjen aramdifdjen unb

•) JRanbtcm. ©c^l'i?. ©cmeinte unb cin;clnc müfCcn cinanbcr gc^

gcnüOcv cjdlcflt u^evbcn. ©ie bcibcn ^aiivtfovmcii, Sic ganjc (55cmciitbc

evfrf;cint aU (jlcict; fc^r :^inter bcm cinjclncit ;uvüffb(ci6cnb. (i^cvf)ä(tnip

(Sfjvifii ju allen aiTcnfct^cii.) Senn bie ©cmcinbc in biefem gälte ftd) [elOfl

helfen fönntc, fobalb \k nur bie giofcvc ii5cUfommcnl)cit ani(e[c(;aut: fo

()rauc{)tcn iinr aucf) (5f)iijliun nid;t. CJ3 cutftcl)t alfo ein >§anbelu be3 ein;

jclncn ouf bie @cmcinbc.

'*) a}iug ojfcnlJar fjeigcn (Sin vcinis3CHbc>> -^lanbclu bc(3 ein-

zelnen auf baö gan.^c.
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l)eEenifd;cn ßf)riften julafilg war, unb fo ifl e§ in icbcm 3eits

ipunftc, wo ta§ üerbreltcnbc überwiegt. 2)a{)er auv'*) natürlid),

bii^ bie beutfd)en Äirdjcn anfänglid? romifdj würben; aber c5

Ijätte ntd}t bleiben foUen.

j,. Sui^ ^iß 3ifformation nun ifl bie DoUfidnbigc fittlidje 9?ec^t»

fertigung tiefe, t>a^ in i()r jwei Elemente jufammenfallen. 3)ie

3öieberl)erilellung ging \?orjüglid) auf 9?ed)tfertigung, 2(benbma()l

unb $>rietlcrjlanb ; aüeo wie e§ frül^er gcwefen war, unb wollte

feine Spaltung werben, fonbern biefe würbe aufgebrungen. eben

taburc^ aber würbe ba§ inbiüibualifirenbe Clement frei, weld)e§

fd)on lange l)dtte tl^dtig fein foUen. 2öie befonber§ fiarf biefe§

in £utl)er war, fo bap ber ^rojep üon i(;m öuggeljen fonnte,

fielet man au6 Ueberfejung unb ßicbern.

M. ©0 üicl alä Einleitung. Eö ge^t l)erüor, bap ber gon^e

7(bfcl)nitt ju bel;anbeln ijl unter jwei Sitein, ^irdbenjuc^t,

bersn ©egenjlanb ber einzelne, unb ^ird)enoerbefferung,

tii^t in bem (Sinne t)on ^Melioration fonbern üon ßorrection.

ßejterc ijT, ta wir rüffgdngige SDfciUationen in ber erfdjeinenben

^irdje auf Erben notl)wenbig annehmen mülJcn, ein wcfentlid^eS

unb conflanteä Element. Seneö aber bod; iia^ umfaf[enb?re, mit

bem ju beginnen,

N, ^uS bem Äanon übet ba§ 23er^ältnip be3 wieberljerfleUem

ben ^anbelnä jum erweiternben, bap baS erficrc nur jlatttjaft

*) Kanbbcm. ©cfjre. !Sa3 von ber llnlufi au^gc^cnbc J^anbcln ici

ganjcn fann nie bavaitf ge^en, bie Unlujl [clbfl aufju()ckn buvd) Entfernung

bcä ©cgcnflcinbcS. 3)icfe 'gormet h.nbcr[pväriic founU bcc aUgcmcincn , iai

JHeic^ (äniki ju ccnfiituivcn, cilö ber bcö verbcitenben ^^anbeln«? , U^eil bei

Umfani^ scrrtni^ert nnb ourf) bic^ntenfion ge[rf;»äc^t ivirb burc^ bvi^ 53cU^ufitj

(ein leif^tcr Trennung. Ö3 hjüre awä} nic^t jngltic^ bnrftcUenb,
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tjl oI§ ßrgänjung jur Unüonfiänbigfeit unb (^infeitigfeit be§

Icjteren, 9et)t (jerüor, bap jebeg wtcberi)erj!ellenbc J^anbcln ctnjoä

enthalten mup, roaä bei «nberen burd) bcn S5eruf t)erüorgebröc!)t

wirb, ober nad) einem Allgemeineren ©aje, Sebe6 mup ba§ üer?

breitenbe in fid) fd)lie0en. £*iefe0 ©efej fann junddjjl in feinet

Unbc|limmt(;eit nidjt {)euri(lifd) fein, fonbern nur fritifc^. *) 2(u§; o.

9efd)Iojyen werben baburdj,

1. OTe® eiffelungen unb n)rt§benfelbenSt)pu§ tragt. 3!)enn

barin liegt nid)t6 erweiternbeg, weil e§ jwar n6tl)ig i|l, bie Uebel er»

tragen ju tonnen, wenn fte fommen, aber nid)t felbjl t)erbeigel)olte.

Züä) liegt barin eine Serminberung ber Gräfte, ^er biblifd)c,Kanon

»1^/ Pflege beä 2eibe§, b. l). erljaltc alle Ätäfte, nur fo, bap er nic|)t

oerweicblidje. **) X)agegen i(l aber jebc 2ln|!rengung fdjon SSer*

vt)al)rung§mittel, unb "^Injlrengung fi'nbet jeber in feinem JBerufc.

—

2lu6nal)t>.?wei[e finb alfo gemattet, wenn eä SSer^altniffe giebt,

worin 2(nftrengungeu nid)t oorfommen, affeti[d)e 2(nftrengungen;

aber fte muffen ttwa^ bcwirfen, voa^ in anberen burd) ben S3eruf

bewirft wirb. 2lufigel)en Dürfen folcbe Hebungen nic|)t oom gan«

jen; benn ffe finb nid)t in £)rbnungen unb S5orfd)riften ju faffen

(mz alle Zü^nal)mtn). 2ilfo nur üom einzelnen unb nacb ^aa^i

,

gäbe feinet ©ewiffenä. 3ie()t er babei onbcrc unb fo aud) bie

3iepra[entanten be§ ganjen ju 9iatl>e: fo bleibt bieä immer ein

unoerbinblidjeS ^rioatüerl)aUni^.

2. 3undd)|l l)iel)er gel)ort baö gojlen, üon 2(nfang an

fel)r bdufig in ber d^rijUicben ,^ird)e. Sa aber eigentlid) gafien

nur ifl ein Unterlaffen ber :|>eriobi[cben ^rnd^rung, unb biefe

felbji nur fittlid) eingcridjtet ifi, wenn ffe bem S3ebürfniffe ents

f))rid)t: fo wäre iebeS eigentlidtje gajlen eine SJerringerung ber

Sic cinjicjc t^cvmcl i]! alfo 5tuff;cI)UUi5 fccr Uvfarfjc ber UnTufl. — Sit

Sltfidjt auf bcn ©Cvjcufaj ju Jtat^oücieimuö müffcu wiu bivi ^U-incip jur

iöcwingcrung biefc5 ^anbclnci gegen baä ctjcniaügc mit in ber bcfiimmenbcn

gcrniel ^viben.

3»ct 2)Jctljcbcn ftnb an fid) nicglid?. 2)ic (Stnnnvfnng auf baö 5'Icifd)

tarf nicmalij in einer iBcrringcvuug ber natürlid)en Äraftc l>ciiel)cn.

*)3'lanbbem. »Sd^Tä. Äritifd)er ;jf)cil.

**) 9ianbtic"t. ©d;(\^. 9Um. 13, 14.
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tbxpixlidjm Mxciftc, alfo unerlaubt, ^at nbcr bie ^rna()run9 ii)t

natürlicbeä a5crl)altni0 verloren: fo tj^ bic natürlicbc 2Bicbcrber-<

(lellung nur Siebuction unb üot aüen fingen, ba^ man bcn

Hinflug bcr Sufl ücrniinbcre, trclc^cg burd) einfacbc nicbt gau-

mcnreijenbe @:pei|'en errcid)t wirb*). SBo^er a(fo bie ßinfubrung?

2)te 2Cvo|lcl mit ßt^rifio l)aben nidjt gefaflet; fonfl bdtte et

9J?attl). 9, 15. ntcbt fo antworten fonnen. 2)o§ an biefer ©teile

für fünftig 5ugelaffene gfl|len ifl fein reinigenbeS, fonbern nur

ein barjlellenbeä **). S3ei biefem ijl nur bie nid)t ^ieljer geborige

grage ju erörtern, in n)iefern eö fittlicb i^, ben urfprünglicben

2tugbruff aud) pofttii) jur ©itte ju macben. ^a§ mit bcm ©e-

bete üerbunbene gajlen ber 2(pof!el, fo aud) ba§ bei ber geiet

be§ ßeiben§ ßbrijü, finb beibe ber Zxt. (NB. 2. (5or. 6, 5. unb

11, 27. ijl nid)t üon gaflen, fonbern üon J^ungerleiben bie

9iebc). — 2{ber (5()riftu§ befieblt a\ifi) ^attl). 6, 17., wenn mati

falle, foUc man eä im verborgenen t()un unb au^erlid) mit ge-

falbtem ^aü);itt erfdjeinen; unb ein fold)eS ^ajlen wäre bann

fein barftellenbe^. ^ier aber rebet ßl;ri)luä üor ben. Suben,

wclcbe mit bem affetifdjen g^aftcn prallten, unb roiU wol nid)tö

onbereö f^gen, aU wenn fie im ©tanbe waren, c§ im verborgenen

gu tl)un, bann fonnc wenigftcn^ ein fittlidjeä a3e|lreben jum

©runbe liegen, ^a^ er aber aud? biefeö nod) für irrig geljalten,

gebt au5 feiner eigenen ^xan§ berüor. 2öenn nun bic 2r^ojlel

bernad) t'm anbereä nid)t barfleUenbe§ Raffen gebabt: fo ifl ha^

bem nod) nicbt aufgebobenen ^ubentljume jujufd)reibcn. SBenn

ßutbct fagt, baä ga|!en fei ^eilfam, nur muffe eä frei fein: fo

*) JRanbbcm. <Bd}l\^. (iraT;rfcr)ctnI. 1^±.) (?f)rifiH6 in bcr SQuflc nidjt

Diicf^ftäblicf;. Ü)iattf). 6. ifl fein oafJcii iM.n\3cfcI)vieben. 2. ßor. 11, 27. ifi vcn

^imijei- bic Siebe; eben fo 2. (5cr. 6, 5. »Jlüctjtern jum ©cbct 1. ^är.

4, 8. iü fein gatlcn. Act. 13, 2. 3. !Da ftc aber bem .§cnn bientcn unb

faftclen. — ©a falteten ftc unb beteten. — 2)ieö iji itidjt reinigcnb, [cnbcrn

ein Ucbcvfc«)cn bcr IcibUd;en 23ebiirfniiTc über bem geifliaen. 9llfo aud; bar;

ftclleub. So aud) Act. 14, 23.

**) 31 an b bcm. (Sd)l'ö. (\var;vfd). Ib^.) 2)af5 ba« Mafien ^arficUunc^

itl bcrul)te aber mit barauf, bag baä leiblidjc aBot)l(ebcn mit jur Scftfreubc

flciedjnct üjurbc.
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lie^t babei eine nodj nld)t ganj reife ^injTd^t jum ©runbc unb

t>k SJZeinung; e§ foUe ein ®cgenqen)ic^t geben bcu nQcf)ttje{llgcn

SSBirfungen Der bamaligen S^oUerei.

o. 2Bie nun ba§ gaj]en in t>a$ rcinigcnbe ^anbcln gebogen

iji, fo aiid) baä S3eten, n)e(d)e§ junddjjl barflellenb unb, aB
tx^bxüd), erweilernb ifi. ®d)on in gornieln gefof^tcS ©ebcr, wenn

man nid)t eine unenblicbe ?0?engc t>on gormein 1:)at, pafjt nid;t

jum reinigenben ^anticln, rccil ber ©runb immer inbioibucll i|lj

bic 2Bieberl)Dlung eineä fold)en ober in S3ejiel)ung auf benfelben

^aU bebt bcn Q^iauhtn an bie SBirffamEeit auf. £:aber bie eoans

gelifcbe Äircbe üorgcfd;riebenc &tbüt q13 reinigcnbe Uebungen

mit 9iecbt abgcfcbafft l)aL

Züün tk^ Qitbt unä ben Uebergang jur pofitioen Uuh P.

füllung unferer formet, weit bod) im allgemeinen rcinigenbc

Ärflft bcö ©ebeteä fotrol al§ bet 21nf!rengun9en unb ©ntbet;;

rungen nid)t fann geleugnet werben.

*) SBenn ein reinigenbeS «^anbeln :po|iulirt ifl: fo fann Q.

ber ^rvtU erreidbt werben entweber burd? eine SSitfung auf ta^

glcifd), ober burd) eine SBirfung auf ben @ei|l, um beffen Äraft

jur Siegierung be§ Jleifcbeä ju üermebren. Scbc üon biefen SSKcs

tbüben üoIIJldnbig gebadet macbt bie anbcre überflüfftg ; eben befs

wegen aber fann iebc, wenn unüollftdnbig, üon ber anbern crgdnst

werben, worüber aber hk nähere S3c|limmung nur nod) bcn fej

begmüligen Umjldnben fann gemacht tterben. S5eibe S}?etl)obcn

fejen aber eine Äbdtigfeit be§ ®emeinwcfen6 üorauä. 2)enn

wenn ber ®ei{l im einzelnen üermocbte ta% ^Ui\d) fo wicber ju

bdnbigen: fo fonnte e§ fi'cb üorber nid)t cmancipirt baben. 2(uf

ben ©eift aber fann ber einzelne felbjl gar nicbt einwirfen, weil

ber ®eift in ibm fein \)b6)\ti§ ^TgcnS ifi; olfo nur ber ©eijl in

ber ©cmcinbc fann ouf ben ©eijl im einzelnen wirfcn. 55a^er

fid) aud) l)icr gleid) bie grage wiebeibolt, 5öon weld^cr @eite

foUen beibß ausgeben? 2^er einzelne muf immer bic ^ülfc bet

©efammtbcit nacbfucben, felbjl wenn ftc crjl boö S3cwuj3tfein beö

*) 3Ianb[tt;i. '2(l)Ve>. J&euviftii'rf)ct S'fjtii. 3>\v(i aJtctIjctcn.
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fKüttiöjxüM in i{;m f)at erre.qen mujjen; benn fein "Kü^m^mni

t)ec J^ülfc mug (3elbflt{)ätlg!eit fein *).

R. er|le?Kctf)obe. SBirfung auf ba§ gleif^ 3m ganjen

mu0 eine, fclbfl aber ctroaS benjirfenbe, (Jrgdn^ung ber <5infei»

tigfcit beö S5erufc§ fein, unb t)icr jebet bie ©teile einnehmen

fönncn, bie in feinem cicjentlid^en SSerufc unbefejt ijl. 3- S3. bei

SScrroeici)(id)ung au^ 3)?angel an lin^xtnQunQ befc^werlidje Dicnjlc

in bet 2(rmenpflege. Sm ÜJJittetalter fdjone Snfiitutionen ber

2(rt; in unferet Äirdje jurüfrgebrdngt, weit fid) aud) «Superftition

baju gefeilt l)attc unb man übertreibenb aU guteä SGSer! tl)at,

roa^ nur öuä bem inneren SfJeinigungäbebürfniffe Ijeröorgegangen

Sßevtl; Ijatte. SBenn aber bie ©orgc für franfe, unoermogenbe

unb not{;leibenbe aud; mit in bie S£l)eilung ber 'arbeiten tjinein»

gellt, fo bag bie woljKjabenben nur it)r ®elb baju l)ergeben unb

nur bie armen i^re Seit unb \\)xt Gräfte: fo gefjt ber reinigenbe

^^ujen verloren, aber aud; ber !ird)lid)e ß^arafter. 2)ann ent*

jle^t naiürlicl) eine Steigung, bie leidjt gefdl}rlid; merben fann,

üon ber au§gleic|)enben SBirfung be§ (5l;rillentl)um5 allein ju

crroarten, bap bie 3^otl;n3enbigfett ^e'o reinigenben ^anbelnS aufi

gel)oben werbe. — S5eibe§ mup aber gleidjmdptg gel;en, unb

jn3ifc|)en betbem liegt nod; ein britteö üermittelnbeä ^rincip. 9^dm»

lii^ weil alle SSerweidjlicbung j. S5. nur rcinigenbe§ ^anbeln

bebarf, fofern eine ßeic^tigfeit ber 2(n|lrengung unb ber ^ntbel;»

rung fd)on ba war: fo i,|l c§ über(;aupt bebingt burcl) üorangc»

gangenc gpmnaflifdie grjie^ung. ^an Unn alfo fagcn, 'iRaäf

5D?aapgabc ber (?infeitig!eit beä S3erufe§ mu^ c§ aud) nad) ber

e-rjictjung nod) eine erjiel;enbe ®i;mnajlif geben, unb jeber dxütU

fd;iitt mup glcid)fam ein ©ignal ju beren ?(nnMnbung fein. 2;a5

eremitifdje ßeben in ber patri|lifd)en ^tit t>or bem Eintritte in

ba^ üffentlid)e ßcben ber Jlird)c war eine fold;e ©ymnafiif, ober

§u willfül)rlid) , alä bap fte nid)t l)dtte ausarten follen. ©ie

müpte gereinigt unb innert;alb beä offenttidjen gebend wieber^«i

gejlellt werben.

•) (Öilcicfijcitißc) 9ta nt bem. i^(^U'»<. Sinnt. (S^ mxi Uicx üiaaü in

ycdtcmmcn crganiftrtc Suflanb fcev ©enifinf^cit »i>rfluä9cfcjt.
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Streite !9?etf)obe. 2)er ©eif^ im ©injelleben mu% fe» s.

tpcit, ba§ er öud) jefeen partiellen greperen SGBiberliiinb überwin»

ben fann, gefldvft werben burrfj S)?itt{)e{Iung an^ bem ©eijTc bcS

ganjen. S5te[c ijl wefcntlid) im ßultu6, b. ^. bem Ijauptfac^lici)

barjlellenben ^anbeln, mld)^^ aber nebenbei belebrcnb (b. l). wer*

breitcnb) unb enrcffenb (b. l). reinlgenb) ifl. Dilemma, ob ba§

fcarjlellenbc ^anbeln bie bebürftigen reinigen \oU, ober fte ou§»

fd)lie§en, um fid; felbfl [nict)t] *) ju terüoUfommnen. Streng

genommen n^ürbe e§ bur^ 'oa^ lejte ganj üernid;tct werben. 2(lfo

c§ foH fie aufnct}men, aber fo, ta^ e6 moglic^jl wenig burd) [tc

gejlort wirb **).

£)iefe ©cbwicrigfeit wirb gelofl entweber bur(^ ben ©aj,

bap iebeg ^uf 2)arjiellung gegrünbete reinigenbe ^anbeln auä)

Sßerbefferung ber Darflellung [elbfl in [icb fd)lie§en mup. ^ber

burc^ ben ©egenfaj jwifd)en Ä(eru§ unb Saien unb 5wi[d}en ^m

üerfd)iebenen 5)?omenten be§ (Sultu6. ^Hdmlicl) in ben Saienijl

im ganzen bie (Empfdnglidjfeit perfonipcirt, unb in bem ^{eru§

bie (5elb{lt(}dtigfeit. Sßenn nun t^h le()renben nic^t unlauter ffnb:

[o wirb bie ^arjlellung nid)t verunreinigt unb in ber Seljre fann

bie Steinigung mitgett;eilt werben, (ihm fo fann fidj in S;l;eil'-

naljme an ©efang unb liturgifcben ©ebeten ber ©eifi im einjelnen

burd) ben im ganjen rejlauriren, ol)ne ba^ t)a§> ganje üerunreinigt

werbe, ta bie ^()dtig!eit ber einzelnen an bie gorm gebunbe«

ift. Züä) Se^rer, weldjc im S3ebüvfnif[e ber Steinigung finb, bür»

fen nur in fofern oon ifjren SSerridjtungen au^gef^itoffen werben^

als toorauSjufe^en i(!, bap auc^ il)re (Sinfidjt üerunretnigt fei,

ober bap bie Erinnerung bie ©cmeinbc fiore, weld;e§ ober nur

t>on offentlid) geworbenem ^lergerniffe gilt. Saf tte6 eine

<Sd}wad)beit ifl, liegt in tum [i;mbolifd)en Saje, bap tit Un»

würbigfeit ber lel;renben bie Äraft beä 2Bcrte§ unb beS ©acro-

mcnte§ nidjt l)emme. ^em ift bie ^rariS ber ölten Äirdje

unb auä) ber iejigen beibcn gemdp. (Streitig aber ij! bie 3ula[' t,

) Offenbar ifl tai eingencimmcrte ®crt ju fircict'fn, ober fiatt »er«

voüfommnen »er unreinigen ju fegen, cbcr ein öfiniic^er Stuetruff.

•*) .«eval. SSeil. A. §. 92.

^rt
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fung ju bcn S)?i;|lericn , it)c(d;e c^ri(i(icl)e (iiQmtl)ümli<i)h\i unb

bcn ®rab diri|llicl}cr Jvommigfeit rcprafentircn [oUcn.

:^Qy 2(u6[d;lie(;cn bcr cingejlanben unbufjfertigen iji baiin

bcgnnit'ct, cq0 baä '^benbmai)l eine gemeinfd^aftlicljc ^anblung

i]t, unb man fid) olfo einer ©ntn)eit)un9 tl)eilt)aft madjt. '2(ud)

t|l fi'e in bcr jlivd;e aügcmein auägc[pro4)en burd) bie vor bcm

2((;cnbmal;lc l;crge()cnbe S3eid)te. ffiogegen Qü<i) bei onerfannter

SBu^fertigfcit jur '^iuSfd^licfjung fein förunb ill. Sieinigenb fann

aber jene nur werben, inbem fie bem cinjelnen einen jiarfcn Qin:

\>xüU t>om ®cmetngefül)le Qubt. 2(uSfd)liegun9 at§ eigentlid^c

«Strafe itl Unfinn.

ü. X)k anbere 'iiü, ben nai^t^eiligen ßinflu^ ber 3;()eilnal)me

on SarfteÜung auf bie 2!)ar)leUung felbjl gut ju madjen, inbem

ta^ rcinigenbe ,^anbeln felbfl SJerooUfommnung ber £)Qr)leUung

in fi'dj fd;liept, i|! ()aufig falfd; öngctt)enbct tporben, inbem Äir^

d)enbau unb S[>erfd)onerung u. bgl. alä JBü^ung aufgelegt njurbe.

Sn >ffial)rl)cit ober liegt fie in bem ibcalen ©etjalle aUer djrifili*

cl)en 2>ar{!ellung, wo auä) bö3 3utüffgebrüfftroerben rciebcr auf»

ge(;oben ivirb.

V. 3u(o«»nunfaffung.

1. ;Dic d)rijllid}e (iJcmeinfdjaft mufj in ©ejug auf ba§ teini»

genbe ^nnbeln geroa()ren,

a. (Srma{)nun9. £)tefc mup organifirt fein im ^>re§bi;terio,

aber aud) jeber einzelne mug im Greife feiner näheren 58erl)dlt:

ntffe im Flamen beg ganjen barauf rcirfen, bie reinigungSbebürf^

tigen jur ©elbflerfenntni^ ju bringen; fonft n?irb bie JCrganifation

aud) balb eine tobte gorm fein. S^iefeö Clement ift ein fe()r

tid)tige§ ^aa^ für bie d)ri|llid)e @emcinfd)aft übertjaupt.

b. eine probuctioe ©pmnajlif, an wcldjer nadj 9J2aa0gabc

ber Sveinigungäbebürftigfeit jeber tbeilne()men fann. 2tber biefc

5j;(;eilna()me mufj eine ganj freie fein.

c. grei()eit im ©ebraud^e ber paffioen ^arjleaung, üerbun»

ben mit ber gel)ürigen aßac^famfcit über bie Steinzeit bcr

felbjltljatigen.



JBcilagc B. SRcinlgenbc« J^cinbcln. itivd^cnvei-beffciung. 111

2. %m ben einzelnen ijl fafl nur ju mödjen bi'c *2(ntrenbung w.

oon t>em allgemeinen ^tinclpc, t»ap er fiel) niug im ^-innangc mit

bern ganzen ju ertjalten fachen. 2llfo

ad a. ofenfein unb bie ßrmaljnung anncf^mcn. ^ie Dp-

:pofition gegen bie ID^renbeidjtc \)at in ber eOQngcli[d)en Äirc^e

fajl ben <Sd[)ein ^erüorgebrad)t, nB rooUe fie biefcä 23er()dltnip

ganj jerfioren unb bag Sefenntnifj blop öI§ ein Sievl^dltni^ be§

cinjelnen ju ®ott barjiellcn. 2inein ber 9}?igbraucb, bop bie

5Beidt)tc nur auf dunere ^anblungen gericbtet würbe unb ba^

eine bürgerlicfee ^errfct)aft barauä cntfprang, mad?te bie ^:ppofttion

nötl)ig. ^riüatbeidjte, Tlufforberung jur einzelnen S3efprecbung,

^auöbefucb tinbiciren l;inreid)enb ha^ ä^erl^dltni^ ; unb böp bie

ewangelifcbe Äirc|)e rcligiofe freunDfdiaftlicbe .Greife l)erüorbringt

unb bcfcbüjt/ bia fic ftd), woö immer auä 9)iipüer{Janb gefc^iel)t,

t?on ber Äirdje trennen, t)a§ jeigt bie (5rfa(;rung.

ad b. liegt iljm ob, bie bargebotene ©elegenbeit m0)t ouS

falfd()er ©cl^aam ju ocrfdumen.

11011 tr^r JRttdjcnncrbfffnnntg.

[NB. 3n bcm ©innc woii (Sovrcction ober Oicformation, nidjt »cu

güvtfc^veitmig SJlcUüvation. ]

1. a^ giebt ein allgemeine^ ^anbeln be§ einzelnen auf boä

ganje. @d)on bie jubaifirenben 8el)rer ber erjlen itird^e glaubten

t)a^ üertoren gegangene tid)tigc SSerl)dltni0 be6 ß()ri{lcntl)umd

jum 5ubentl)ume «ieberberjujlellen. Wlan fann fcililcüen,

a. Smmer, öu^cr in Seiten einer allgemeinen fri[d;en S5c:

geijierung ober in Reiten einer allgemeinen Stagnation, ifl tin

(Streit, in welchem jeber S^^eil ben anbern einer SSerunreinigung

befd()ulbigt, fofern feber \iö) auf bie ©cbrift beruft.

b. Zud} wenn einer in biefem (Streit etnja^ fefJjujlellen fud}t

nur bei wenigen, ober gar nur bei ftd) fclbft, ift e§ bocb ein auf

bo§ ganjc gerid)tetc§ ^anbeln, weil er bod; üorauöfeit, ba^ jene

öuclj wieber ouf wenige weiter wirfen werben, unb weil er auä)



112 23cnai)c B. JRcinIgcnbcö ^^antctn. ^irc^cnöer'&elTcrung.

jid) [elbjl bod? qI§ Zljili eineS organifdjen öanjen bel;anbe(t, in

wdö^tm ein oUgcmeiner 3u[ammenl}ancj ifi *).

2. 3«bc§ reinigcuDe J^anbcln beö einzelnen auf baä gonje

mup auf()6rcn trollen, rccnn eä Jbanteln bcö ganjen auf ben

einzelnen geworben ijl. 9^äm(icl)

a. iebct mU, tk 2Bieber()er{)erjlenung foU in allen einjelncn

üor ffd) gelten.

b. SBenn fic aber fc^on in benen ju (Stanbc gefommen ifl,

meldte mit rcprafentotiüer Äraft rairfcn fonnen: fo i)l ein ^an;

beln bcä ganjen ju btefem Stueffe auf bie nod; übrigen einzelnen

gefejt, unb bann ifV ta^ ^anbeln beä einzelnen überflüfftg, n>eil

c§ in SSergleid) mit jenem nur anorganifcf) i)!.

Siieä l)angt genau bamit äufammen, t^a^ ber unorganifcbe

3ujlanb unooUfommcncr ij^ alä ber orgonifd)c, unb ba^ jebeS

^anbeln, n)eld;e6 einem 9J?ange( beä er(len abl;elfen will, jugfciclj**)

*) giaubBcm. <Sd)Vä. (\va^t^ä)ilnli^ I8I4.) Sen« alfö bic Äirc^c

Bleibt, abtx niA)t »crfieincrt: fo ijl ieä) cigcntüct; nur rcfcrmatürifri) , tvai

gegen if;ve Stuöfpiürfjc gcl)t, über gegen ein aUgemeineä neueä, ober gegen

aUgemcin geworbene Slbweic^ung t)on bcn 9luöfprüc{;en.

Seibe gcvmcn, ivenn cfflcieUeö ccrvigirt h^erben, unb ir>enn auf cfficicf(e3

juvüffgcfüt;vt iwetben fort, ^ahixi gleid)c ©efeje.

(Sic I) hJüdten bic Drganifation felbfi umfcrm(;>i, aber cl)ne f^Ifc^e

JWittel. ^CLi)Ct erfi baö ©ringen auf ein (Soncilium vor ber ©)?aUung.

2)a aber bie SßcrbefTcrung nidjt ju aUen einjefncn gebrungen t)l, gcf)t

fxe fort, aber auf bem ai>ege ber CeffentUd^feit. Sas5 fatl;oli]'cl;c *Pro[clvten*

machen gei)ört nidjt jur Jlirrf;enverbcfferung.

^cin ü^efcrmatcr ift ctwai in ber .$vird}C gciücibcn. ©teliung ber

JDoctorcn. Sictatur ber crjicn J?ircf)en»ifttation.

93 on ber |lnicn a. 33cn einäclnen au^gefjcnb. b. (Srgänjung eine«

abgebrodjenen Stcte^?. — ©cgenfaj in (Snglanb, wo man beu 5tct ju frü^

abfrf)Iiepen ivülltc auf einem niebiigcn fünfte.

2)ie S5crfud;c gel;en gleirtj auf bic £)rganifation, auf ^enunrufen

einer neuen.

2)ie erPc S^rcnnung auf SSetuuftfcin »erfc^icbener Snbivibualität. 3ejt

fuU fIc nur auf eine untcrgeorbnetc ©teile gcfejt ivcrbcn.

*) crgünjc auf .§ev Beibringung bc^ Icjtcn ausgeben mup.

t) Cffcnbar Sie 5)?efevmatorcn.
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3. X)'k\z brei ©tufen muffen öuf einönber folgen; ober e§

tft Unred)t, bei einer geringeren (leljen 511 bleiben. SBer nur ffc^

fe(bft im ©egenfa^e feflflellt, ifolirt ficb felbf?, gegen bm ©runb;

faj, ba^ t>a^ einjelleben nur im ©cfammtleben fein foH. 2Ber

nur auf wenige njirfcn will, ifolirt entwebcr nur mef)r einzelne,

ober lüftet dn ©cfammticben, roeld^e§ toä) im SSergleid; mit

bem ganjen nur i'm einjelneS i|?.

4. Sebeä folcbe ^anbeln mup ba^er bic gro^tmöglicbe Seffent:

li^feit l^aben, moju aber aud; gebort, ba^ in bcr ^irdbe bic 2Cns

lialten böju oorbnnben ffnb. Sjon 2(nfang an war baS ^ati)0^

Ujiren ber ,Kird;e nidjtS anbere§, aB ba§ ffiefirebcn, bag aÜeS,

wie e§ an jebem Drtc war, in bie £)effentlid}feit i)inaüB foHte.

'Sftux in bcr romifd^en Äird)C b«t e§ fid) umgeFe()rt, bap man bie

2ffftmi(atton für ba§ erfic t)ielt, unb bie gegenfeitigc Äunbmad)ung

nur für ba§ jweite, fo ta^, nad}bem man bie erfle ijoUjlanbig

erreicht ju ^aben glaubte, bie lejtc ouf()ürte.

pae nnutflent»^ ^anl^fcUx, lu^ldjCö md)t unmit-

telbar vonWr d)ri('tUd)cn®cmdnfc^aft auegebt»

2{nm. 1. :5)iefeä i)l ^auSjucbt unb <Staatäjuc^t. ga*

milie unb <3taat warb t>on ber ^ird)c urf:prünglid) üorgefunbcn,

unb bic grage, ob fic beibeS audb felbfi würbe geftiftet b^^^en, ift

bfer im allgemeinen nid)t ju entfcbetben *}. 2. Sic gravis ent*

fd)cibet, bap bie ^ird)c ba§ ^au§wefcn jüftct, weil fte es eins

wcibt unb fanctionirt; benn religiofc (Staat§gebrdud;c böben nid}t

fo üiel SSebeutung. 3. ^augjudjt alfo liegt fd)on be§b«lb nal)er,

weil bic 2(ettern im ^anbeln auf bie ^inber S?e^rafentanten

bcr ©cmeinbe finb. ®ebt alfo auc^ üoran.

*) SlanbBem. <Sä)V€. Sie gragc tinicc gtcic^ entfc(;icfccn, ^rcnn tiac^-

gctvicfcn hjcvbcn fönute, 1. baß ofjnc bie 3iid)t hicbcr §auöivc[cn nüd) Staat

Icficijctt fönrtte, 2. baJ5 bic Äivc^c ^au6tt»e[cn unb (Staat fttftcit nnirbr, \vcnn

jie fic ntct)t fvinbc.

iScit. juv c^riftl, iSittcJU. ^
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Von trn* l)rtu$ilid)cit JiurljU

§.1.
,

'

(Sofern tiefe ein 2l)cit tier ^\it»a()oc)i^ ift, fann fte

"t)ier nic^t ou^gcfiU)rt tvcrtciu

ZUtin a. ^dbagogif tjl Scdjnif unb i)at in bcr 6ittcnlef)re

if)« ^rincipien, bie a([o für bicfen 3;(;eil l;ier Qu§ge[prodjen werben.

b. ^aböQogiE iüirb auf ^()i(ofüpl;ifd)c (Sittcnle()re bejogcn, unb

()ier wirb fid) un6 alfo ergeben, wie tiefe ^rincipien fi'd) d)rifl(ic^

befonberö (jejlalten.

§.2.
.

^on rf)ri|ind;er v^aitejmtt fanu nur bie 9{ebe fein,

fofern bie ^inber fd)on un^jcntcmniene ©lieber ber ©es

meinbe ftnb,

a. 2)enn finb fie e6 nod() gar nidjt: fo finbet nur verbrci^

tenbeS ^anbeln jlatt.

b. ©inb fie e§ üoUfommcn : fo ifl fie nichts befonbereS \m\)x,

fonbern fallt in bie Äircljenjudjt.

§.3.

2Bo fie eintreten fcH, mn§ fd)on eine >5^errfd)aft

beö in ber ^l)rif}:ianifirung Gegriffenen ©eijleö über t)a^

Sleifc^ torauegefejt werben.

a. ^errfdjaft, weil fonfi feine 2Bicberl)crjleUuiig fein !6nnte.

b. 2)er ®el|l erfl in ter ß(;ri|lianifirung begriffen, weil fie

fonft fdjon üoHfommene ©lieber waren, ^enn unmünbig ftnb

fie, fo lange ibncn «. ba§ (5l;rifientl)um er(i noclj gcfd;id;tlid)

gegeben werben raup; ß. fo lange fie noc^ nidjt jum ©efü^l

fcer ©ünbUc^fcit unb ßrlofungobebürftigfeit gewefft finb.

§.4.

JDie ^an^^uc^t ifi in ber '^inalcgie ber ©emeinjncbt.

a. fflüx bon ber einen <Seite, weil .^anbeln ber .Rinber öuf

boS ganjc nicbt moglid) ifl.

2lber b. fofern beibc 5i)?etl)oben nnjuwcnben finb.
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§.5.

©er ^infangepunft tfl uUvaU ba^ iJiivac()ffdu tcö

a. 23orI)et nur Settung burd; ^urd)t unb J^offnung, bte

aber aud) alü 3ud^t nid;t batf ön9e[e()en werben. 2(nm. ©5

öiebt ^war eine [djeinbare ©ewalt beS ©eifleS über \)a^ SIelfd)

D!;nc ©ewijjen. £)aS i|l ba§ gute ^crj, bic natürlld^e ©utartlg--

fcit. 2(ber in bicfem 3'-l^anbe i^ ©eifl wnb gleifd; nod; nid)t

au5 einanber getreten; a([o aud) feine etgentlicbe ©en?a(t.

b. X)k 2(ncrfennung be§ allgemeinen, n)eld)e bei ©ubfumtion

bc3 einjelnen al§ ©ewiffen erfd;eint, fann fd;ctnen aud) no4>

leine n)irflid;e ©eiualt oorauSjufejen. 2IUcin mit ber lebenbigen

TlnerFennung ijt ber (gntfd)lup «(§ genereller SSille gefegt, unb

mit bem generellen bie ©ubfumtion, unb biefe t|l im einzelnen

jurüffgenommen.

§. 6.

Sn lier ,5au<?5ucf)t finb bcibc ?Oictl;ot)ni t)ci* ci^ciUs

l(id)cn ®cmctn5ud)t 511 tocrcinigcu ").

2)enn a. bie barflellenbe ©eitc (SBirfung auf ©eifl) fd;lie§t

fid) an bie ^nreffung be§ ©emiffenS an, n)e(d)e ebenfalls Sßir-

fung be§ ©eijleä ouf Un ©eijl ijl.

b. SBeil aber biefe Sßirfung toon bem befonbercn in bem

Sßiberftanbe be§ Slei[(^e§ abfira(;irt: fo fann fie, jumal fte alö

25arftellung nur periobifd) n)ieberfel)ren fann, nid)t genug fein für

bic am mci)len n?iber|lrebenben 9iid}tungen ber (5innlid?Feit unb

biefer 2Biber|tanb würbe burd? bie Tlad)t ber ©ewobnljcit eber

junel;m«n, alö ab.

§. 7.^

^etiK ^^an^5ud)t ol)ne l;dn6l({d)cn (^ottc^bimft,

a. 9fiur nid)t ol^nc, weil au6) nod) eine anbere notljwenbig t(l.

b. J^ebe blofj materielle 3iid)t würbe immer mipüerj^anbcn

werben, wenn nid?t bic geijligc Senbenj )i)k'DüX(i) anf($aulicl) bliebe.

*) giani'&cm. ©d)i'«!. Sic Sbcntität I^citcv SPict^iübcu ifl Sictc. 6üt. 3,21.

fii] igtO-itttt ra ri'xva vfimv, IV« fij] u&viKJJaiv. (ipficf. 6, 4. /«?; naQoq'^'CQixt

TU xiKva VfiüiVf cikX' IxTQfcf.ixe uvxu, iv naiStlt} xal vov&tal(f wqCov.
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§.8.

.^cinc .<baii63«c(;t ol^nc (?5i)mnoftif für tic ^clbfl*

bcl)crrfd)ini9 %
a. Zuä) ouf tiefe fdjon in ber @cmcinjud)t berufen.

b. (Sic fcf)Iie§t fid) öud) an bic Erregung be6 ®cn)iffen§ ön.

^enn ber ©d)merj will üufgel}oben fein unb bi§ jur näcbften

^flidjtaufgabe foU etn?a§ 9Ctl)an werben, um biej^errfdbaft bes ©ei--

|le§ ju ftd)crn. 2((fo ol)nc bepimmte ^fÜcbt, alfo ölä (Spiel, obec

ouf bie (Sclbflbe^errfc^ung, wie fie iebcSmal pojlulirt ifl, gericljtet.—

Sn beiben jufammcn mu^ olle§ liegen.

§.9.

JDie ^'rivefhtug teö Gcanffcnö, ivcrau l?cibc fid)

f4)li?§cn, I^Qt nur bcn (53cf)orfQm jum (?3egen|lanbc,

a. 2)ic (5ntn)iffetung üon ©runben i|! jwar audb n6tt)tg,

ober fte gcf)ßrt in§ oerbrettenbe .^anbeln unb barf nid)t mit bem

wieberf)erflellenben üermifd)t werben.

b. 2)ic religtüfe Unmünbtgfcit fd;lie^t and) in ftcb, bö0 ber

(Seijl nod) nid)t fclbflanbig perfonificirt i(l, unb bie§ ijl baS

«3)rincip beö ©el)orfam§. @pbef, 6, 2. r/^ta top naxiQa aov.

§. 10.

©ic \tnebcrl)crflcOfntc ©cijlcebdctnmc^ aKö v^^auc^s

Qottcöbicnfl n\n% fid) an bic U)frb?nt)e ^cnntni^ bc^

(Jt)vifientl)umö onfdjUc^cn. •

a. S)et ^auögottcäbienft olö organifd;er 3:^eit bcS d)rifl*

lid^en 2eben§ ijl notf)wcnbig jugleid) erweiternb. 2(u§ tiefem

®efi4)t6^5unfte ober ifl man jlreitig über bcn recbten '.Ein-

fang, ob fo jeitig al§ moglid), um bic Belebung nid;t ju ver^

fpäten, ober fo fpat ül§ möglich, um bie '2luffaffung nid;t ju

) •ianbbcm. <Sd)V^. (ita^ifd)cinlirfj 18^4). Sie aticf;tuni(, ircTc^cr

cniöcgcnjMbirfcn ift, cnttrcber aflficnifd; Süpcrnficit, ctcr ftficnifcl} (Sißcnfinn,

©d;ipacl;iinijcn ftnt> auc^ hur aiu^cjcfdjlcffcn. — 3)ic 93cvlnnbHnci tcr 3)icffic^cn

bcrutjt bavauf, top bic gv"'njf«f<i?c .'il)jti\]feit juglcicl; h^crcc finc 'jsvfH^e

om (Sc^crfam.
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oerunreintgen. Spkt ergiebt \id) ein vevmitteinbeö 8?efuUat, n^m*

Vidi) jeitig ö^""9/ ""^ ^^^ n?iet>cr{)erflellent)c ^ant>eln darauf ju

bafiren. X>oä) mxt> l^ieju ^eine abfid;tlicl)e !0?itt()eilung etforbert,

fonbern eä genügt t)ie, treidle üon [elbfl entilel;t.

' b. £)a ,^au5gütteöfcien[l nicl;t fein fonnte, ebe eö gänj djtijl»

lid)C Familien gab, unb ba anfanglict) aucb ber ©egenfa^ änji[d()en

bauSlicbcm unb üffentlicbcm ntcbt tcd;t \)txaü^txat: fo i^ natura

lid), ba(j in bei- @d)iift ficb feine 2(nn?eifung ba^u fmbet. ^ie

I

gan^e firdjlid;e ^Pra;ciö aber ocrtritt bic ©tcUe.

§. It

^ic lU'biingcu in lier (5cl(bftbcl)errfcl)iin9 muffen fo

mannigfaltiv) fein, alö tic Wirten tcr Uckrtrctung.

a. 2)a§ ganjc (Clement [cblicpt ftd) an bie SSefonbcrbeit an

unb muf olfo aud) tuxd) tik ^vfabrung befiimmt fein. SBiÜfübr-

lid) crfonneneö fonnte nicbt rcieberljeiflellenb fein.

b. ^a bie Uebertretung§fdUe im ^ebcn üorfommen: fo muffen

aud) bie S3ebingungen ^ur Uebung t)axm üorfommen.

c. 2)ie '2(ufgabe ifl cigcntlid;, tua^ burd) biefe Uebungen bie

(£clbpbeberr[d)ung fo mu^ begrunbet fein, bn^ bie Sortfejung

cerfelbcn nad) üoUcnbeter (5'ntn)iffe(ung nidjt not^ig i(t.

§. 12.

T}(\^ 'i)}ictiv> muf:, aikin bic ^rforfd)un9 unb <3tdr?

hing ber SBiflcnstraft fein, ol;uc gurcl;t unb «^^offnung

i:iu3nmifd)cn.

a. Tmxd) biefe rcirb nur ba6 S5erl)ältni^ üerfd)iebener jinnHcbet

9iid;tungen gegen einanber gemeffcn, nidjt bie^raft beöSÖiUenl

b. ©efidrft aber fann biefe nod) weniger n?eiben, fonbern nur

ber @influ§ fon gurd)t unb .^offnung tt)irb gcj^ärft, aeldje eben

fo oft bem ©eijle n^iberftreben fonncn, alö fte bemfelben beifie{)en.

c. 2)a0 einzige, n?aä baburd) beutlid) gemad)t n?iib, i|l, ba0

ba§ für unwiDerfteblid) gebaltcne nid}t unwiOerftcblid) i]!. 5^ur

QUä bicfcm ®efid;tgpunfiC alfo fönntcn fie l)k\)zx geboren.
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§. 13.

(5t^ (jifbt nlfo in tcr cl^rifiUdjcu ipauö5iic(;t feine

cicjcntUcOcn ©trafen ^),

a. (Strafen fi'n'ocn \iaU, aber nur au§ bem ipolitifdjen ©c^

[id()t§punftc bcr gamilic, [ofeni bie (;duglid^c 2(uctoritdt ocrpfildjtet

ifl, ieben in feinen {jdu5lid)en 2>erl;d(tniffen ju frfjüjen. SBenn fic

olfo aiid) bcn 12, c. angeführten etl;ifd)en Stujen Ijoben: fo ents

jie^t biefcr, in fofern ftc al§ ^reignip bintennad) bctrad;tet werben;

aber nidjt würben bicfeö ÖZujenS l)alber «Strofen al5 fold;e ju

t^erfügen fein.

b. 2!)ie§ ijl aud? fd)riftmdgig wegen ber SSorfdjrift, bie ^inbet

nidbt ju reijen, ober ^u erbittern. S^enn nidjt nur leibenfdjaftlidje

unangebrobte ©träfe, bie eigentlid) immer 9fad)C ifl, fonbern audf)

^h eigentlid;c erbittert, fobalb fie alu etbi[cf)eä SSKotio auftritt, weil

bie Äinber ben SBibcrfprudj barin feben. [2)ie 2(e(tern feben ibn

nt4)t, weit fie jur «Strafe bod) bered)tigt finb, unb nur bie S3c^

äie^ung falfd) auffaffen ober au6fprcd;en.]

c. 3b»" '^^l<i'^^ i'ilfo nnb alle» etbifcbe barin ifi nur Dorjutraycn

bei ber ©taatöjudjt, woju fte ben Uebergang bilbet.

§. 14.^

>Dic rclic^iofe .^pöH^^jUit^f h^^^ önf mit ter rcligtcfcn

9)iiinbigfc it» 2iiUin t)icc> '^lnft)ercn fangt fcl)on frnl)cr

m unb i^oHcnbct fid; cvfi: fpiitcr.

a. S3ei ber- tJoUigen 2{ufnabme in bie (Semeinbe mu^ ba§

CSbriflent()um Dollig aufgefaßt unb ba§ (^rlüfungSbebürfni^ ent--

wiffelt, beibeä aucb im wirfltd;en S3cfenntnif[e jum ©rlöfcr uoll--

enbet fein, ^ann bi^rt alfo bcr blope ©eborfam auf bem fittlid;en

©ebiete auf unb mit bemfclben bie Suctjt.

b. £)a aber oor{;er fdjon ber fittlid;e S5er|lanb gefdjdrft wirb

büxd) wcrbreitenbca ^anbcln, unb, wo er f(ar ift, fein cigentlicbcr

©eborfam niebr flatt finbet; fo wirb ba^i ©ebiet bcr 3ud;t fdjen

frübcr bcfdjrdnft.

*) ÜfaiiM^cm. (BA)V^. (wal^vfc^ciulicf» l'-l^l £i^ (Shl 4,1. eine
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c. ^a aber fcic hinter nud) md) ber ^ufnol)me in tic ©e*

meinte unter ber Daterlic^en 2(uctoritat bleiben, unb olfo ber :po»

litifdje ©e^orfam nod; fortbouert, aud; in biefer ,!^infi(i()t ber

fittlid)c 58er(iönb fic^ f^sdter entwifMt, unb ouf ber onbcrcn

©eite wenn n)ir bic aufgenommenen a(S DoUfommene ©emeinbe*

gtieber bettadjten, für wdä)t nun bie ©emeinjudjt beginnt: fo

bleiben immer nodj bie litittxn bie natürlicben Sfe^räfentanten be§

ganjen, üon benen biefe öu^geljen fönn, unb bie ©emeinpfifdjt,

bic ffc fo öu6üben, fd)lie9t fid; an i^r 2(elternred)t an.

d. X)a^ wir fo für ba6 (?nbc einen allmal;ligen Uebergang

ixf)aUm, ber fid) aber auf einen fejlen ^unft bejiel^t, f:pri4)t für

bic 9iid)tigfeit ber sj}?etl;obe. ^enn ha in ber SKirflidjfeit öUe§

bifferen^iivte in einanber ijl: fo fann e§ nur allma^lige Ueber»

gange geben. 2)ie Z^iom aber, weld)C Xiifferensen angiebt,

mup auä) fejlc fünfte auSmitteln.

^0n irn- ^udjt im ^taaU.

§. 1.

©ic d)vijKid)c ^ittcuKc()vc ifl l)icr nicf)t conffitutiiv

foiibeni mu^ t>aö .^an^chi ciU gegeben bctracf)tcn.

a. ®a'o (5()riftentl)um i)at überall ben @taat gefunben, unb

oudj neue Staaten finb bocb nidjt burc() baö ßl)riftentl)um cnt-

jianben. ^ud; l)at e§ tl)n ficb nid)t fo angeeignet, um i^n neu

ein5uricl)ten.

b. ea jeigt fid) aud; auf biefem ©cbictc fein wefentlic^cr

Unterfc^ieb jwifdjcn d)rtjllic^en unb ni(l)tc^riniid;en Staaten.

§. 2.

SJiobificirt fami aUx n.H'rt)?ii l??r 5(ntfici( bcö ^f)rifiien

otö Obrigfcit unb ber aH Untml)aii.

a. 2Beit l)ier nur gefragt werben fann, waä in S3c5ug auf

bic ^raj:i3 be^ ^Uiati^ hnn einzelnen fein ©cwiffen gefiottet.
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unb jebcr einjelne entroeber aU ^brigfeit ober alä Untert^an in

l>a§ ^)olitifd)e wicbert)erfieUenbe J^anbeln fann verflochten n^erben.

b. 2)iefer ©cgenfaj erfdjüpft aber aud) ba§ gönje 58evt)alt^

ni0. 3Denn er erfcbo^pft bie pollti[d)e ^rcjantfation. Unb wenn

ein elnjelner belbeS jugleic^ ifl: [o müiJen bie ffiejicljungen ge--

fonbcrt werben,

§.3.

(£•$ (jtcOt ein innere^ Rnct>n'l)crf!cnciitcö v^^anbclu

iint) ein diilcrc!^.

a. ^aä innere i(i tin boppe(te§ mö) ^fnalogie bei Äir4)en--

2uc][}t unb Äird)enoerbefi"erung. ^enn wenn ber ®ef)orfam im

einzelnen oufcje()oben i)!: [o mufj bie SBieber^erflellung Dom gansen

ougge^en. 3(1 aber ber Staat rüfflaufig: fo, mu^ bie JöerbeiJcrung

pom einzelnen auSgeljen nad) ^(nalogie ber ^ird^enwerbejjcrung.

b. .^aä dupere *) ijl aud) ein boppelte§. SBenn Diedjtäoers I

t)dltni0 5nn[d}en ©taaten aufgcljoben ij! (Zum. GigentlidpeS

9?ed}t giebt e§ jraar nid)t; aber [obalb bie S3erül;rungen ber (2taa;

ten iti}i\(S) beurt()cilt werben, muf man bie SBorauäfejung eincö

586lferred}t6 madjen), mup eä wiebertjergejlellt werben. Gben fo
J

fragt fid), \va^ ju t^un ifl, wenn einzelne, \:)k noä) ol}ne bürgere
'

iidjen Sierein finb, ta^ 9ied}t3\)erl)dltnif gegen einzelne auft)eben.

c. X>k Hauptfragen finb alfo ©trafgerid)t§barfeit, Sieform

ober 9iet)o(ution, ^rieg, unt> (5elb|ll;ülfe beä ^taote§ gegen

einzelne auperfjalb.

^on t)cr ©trafgcvtdjtc^barfcit, bem ^anbeln
t>e^ cjan5cii auf bie cinjcliun.

§. 4.

^on bcn()dbcu5!)ict()obcn, bcv 5Btvhiucjauf bcu(iici|l

unb ber auf baö ^hi^d), geleert nur bie Iqtcrc l)icl)cv.

a. 2Ber ben ©el;orfam aufgiebt, ift nid;t von ber pontifd)en

Sbec belebt. £)a biefe aber in i^m fein mu^, weit er im Staate

\ft: fo muffen cigennüjigc SJJotiüe ba fein, weldje jene l;emmcn,

*) ^ai JlSanufcvi^t Ijat ;t)ae iiuicic.
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b. Sa fein (Staat ganj unt> gleidjformig \>on bcr politifd)en

Sbce burd)brun9cn ift: fo muffen in \i^tm <5taati lin^altm fein,

um ftc mcl;r 5U beleben. £)iefe aber geljoren ^um t»crbrettent)en

^anbeln. 2(lfo bort^in ju üerweifen.

§. 5. *)

©ic (Sdjrift crHdrt t)i^ chnc^U\tM)m (©trafen für

eine göttliche ^nflirution, alfo tanti auc^ fein (^(jrifl

^ct»cnfcn tragen, fte alö Obrigfeit ^u toHjiel^en»

a. 9i6m. 13, 4. Sßenn man t)iegegen einroenben will, ba^

ba§ böfc nur foU mit gutem wbenrunben werben: fo ift \)uv

tiicfct Dom Uebcrwinben beS bofen bte Siebe, weldje^ mit ben po?

ntifd)cn SSilbungäanjlalten unb ber tird)lid)en 3ud()t ^ufammen*

fallt, weld;e beibe guteS finb. 5)?an fonnte aud; mit ^laton

bcroeifen, t>a^ tit ©träfe felbjl etn)a§ guteS fet.

b. SBenn man bagegcn anfül)ren will, baf wir nicmanbem

füllen übleä jufügcn: fo i(i bie Zntvooxt, t)afi, ba tu ©trafyefejs

gebung begannt ift, jeber, ber bemol}nerad)tet tk J^anblung bes

gebt, fi'cb bie ©träfe felbfl jufügt; unb ba jeber ftc^ aüd) öuS

anberen Urfad[)en, 5. S5. jur Uebung, üble6 zufügen fann üon

berfelben lixt wie bie (Strafübel: fo l;ilft bie ^brigfeit ibm nur

in einer erlaubten .^anblung, inbem fie bie (Strafe üoUäie^t.

c. Sie§ finbet nur eine2(u§nal)me in berSobe§|lrafc, inbem

niemanb baä 9ied;t l)at, fid) ta^ geben ^u nel;men. 2)ie SJecbt*

fertigung au^ bcm ®efid;töpunfte, bag bem S3erbred;er ba6 ^tbm

muffe uncrtrdglid) fein, t|l und;rifilid;, weil in ber gottlidjen

©nabe ä5erf6l)nung für aUt^ ift. £)aber blüht bie 3;obeä(lrafe

nur ein Siejl barbarifdjer Briten unb ein ^ewci§ be§ politifdjen

Unoermogeng. "^nd) fann man fid) in d)rijllid;en (Staaten faum

Sübeöfirafc benfen obne Segnabigungörecbt, unb bergürfl müjjte

eigentlid) immer bcgnabigen. So lange aber ba6 ©efübl, wcl^

d)e5 bie *2(b[4)affung ber S^obe^jlrafe forbert, nod; nid^t laut ge;

*) ^icr I;cit tasS ÄJaimfcvivt nocf; einmal bie Ucbeifc^i-ift 33cit tef

g-ltaf^cv idil^tai-feit.
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nug ifl, ölfo tic SSetutjigung babci bominirt: fo wirb »on bicfct

Quc^ ber Surjl biäweikn ergriffen unb bann glauben, er muffe

oud) einmal bic 'Zfuctoritat beö ©cfcje§ aufredjt Ijaltcn. £»03

'^bfct)affenn)oUen mup aUx permanent fein unb enblicl) burc^-

gteifen.

§.6.

JDcc (^t)tifl alö Untcrtt)an nui^ fid) aHcu Strafen

imtcnvcrfcn.

a. Sebeä ©idj ber ©träfe entäiel;en ift ein 2(uf()cbcn bet

^brigfeit.

b. ^an barf auö) l)ier feinen Unterfdjieb unter ben ©efejen

macben, trenn man aud) önnebmen fann, bap bie ^brigfeit bei

mandjen nacbfelje, ober (Sontrarentionen \)erl;altni0md^tg ror-

öu^fe^c.

c. 2)agegen ftnbct feine ^flidjt \intt, fid; felbft önju^eben.

£)enn bie innere 2Bieberl)erjlcnung beä ©eb^rfamä ijl tin factum,

n>eld)e§ au^erlid) nid)t bcurtbeilt werben fann. I5arum mu0

fid) ber ßbrifl ber Strafe untevjieben, wenn er fid; aud) ber

SBefferung bewufjt ij!. SÖSirb aber bie Uebertretung nidjt befannt,

unb er ijl fid) ber Sßefferung bewußt: fo i)ot er feinen ©runb,

bic @trafgered)tig!eit aufjurufcn, votU burd^ ba§ Unterbleiben ber

©träfe bie Öbrigfeit nid)t leibet.

§. 7.

©et (£t)vift ^at alö UiUcrtl)an baö Ovec^t, t>ie

@trafßevecl)ticjfcit auf^imifcii 9C3CU criuiina publica.

a. 9ied)t, nid)t aber ^fliä)t, weil, wenn er üon ber Jöeffe;

rung beä SScrbred)er6 überzeugt ifi, er feinen S5cwcgungägrunb

l)aben fann bie ©träfe ju oerl)angcn, ba3 2(njeigen mu^tc benn

im ©cfej anbcfoblen fein.

b. Sebe§ unbefannt bleibcnbe SUerbredjen bewei|l eine un-

julanglidic (Sinrid;tung ber 2(uffid)t fübrenben ^brigfeit, unb

bann mup ber Untertl;an i(;r ju ^ulfe fommen.
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§. 8.

^'r l)at ckn fo ha^ .9fcrf)t, ftc aiifjufortJeru öcgm

a. ^ic 2(u§fprürf)e ^attl), 5, 39—41» fmb \)iiQt^tn ein»

genjcnbet unb be()auv>tet trorben, ber (^i)xi\t bürfc fein ^nt)at«d)t

nid}t fucben. ^an Unn nod) baju nehmen, baä 3<i^n wni

3al;n fei baä alte ^rioatwieberocrgeltungörci^t, eljc bec ©taat

bie ^riüatüer(jel)en übernahm. 3« biefem olfo ^ahi ber (5(;nji

befltmmt fein Sied)t gel;abt, alfo 'i)aU er oud) bem (Staate fein^

abtreten fonnen. 2(Ucin l)ierau§ würbe nur folgen, ba^ wenn*

gleid? in d)ri(ilid)cn Staaten bie2(njol;l berer, n?eld[)e Unrecl)t ju

t^un geneigt ftnb, immer abmljmtn muffe, bod) biä fte gdnjlic^^

Derfcbnjunben wdre, alle ^ad)t unb aller SSefij in bic ^dnbc

ber büfen fommen würbe, ja l;ieburd^ ber 9ieiä fo fel)r oergropert

werben, ba{^ aud) baä 2lbnel)men geljemmt würbe, d'm fold;ec

Bujianb aber wdre bie 2(uflofung beä bürgerlidjen 2Serein§ felbff,

unb \>a biefe »erboten ifl, fann aud; iene§ nid)t geboten werben.

ß§ würbe alfo nur übrig bleiben, bajj ber S[ßiberj!anb iebe§ma(

t)on einem nidjt üerlejten einzelnen ausginge, unb bie^ wdrc nur

unnü^e 2ßeitlduftigfeit.

b. Wlan mu^ alfo jwar gelten laffen, t>a^ in einem iprds

fumirten ^Zaturfianbe ber 6l)rift jwar ba6 9ied;t bie ©cwalt ah--

äuwcl;ren l)ahm würbe, nid)t aber <ln fd;on ooUjogeneä Unred)t

burd[) m anbereä ju erwiebern. 2lllein man fann nid)t fagen,

tia^ ber gaU berfelbe bleibt, wenn ber (Staat bic S^ergeltung

übernimmt. (Sonbern al6bann bat ber ju jlatfe unb nur in

einem unr>oHfommenen politifdjen 3u|^anbe fo flarB moglicfje Un«

terfd)ieb jwifcbcn ^ric.atüergel;en unb offcntlicben 23ergel)en fi(^

aufgelojl; alle finb offentlidje geworben, unb fo wie jeber, ber

bic er{le ^unbe befommt, ücrpflidjtet ifl, ein offentlidjcä SSer=

gelten anjujeigcn, "fo aud; ber beleibigtc, weil er immer bic cr(}c

Äunbe l)at,

c. offenbar ijl 'oa§ S5erfal)ren um be|lo uotlfommener, je wes

niger eä üon ber ücrbotcnen ^rioatradjc an fid) Ijat, unb je mel)r
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cS \id) in \>ti 2(nalo9ie mit tcm SSerfafjrcn bei offentti^jcn 5i3cr-

9ct)cn t)ält.

^ou t>cr ©taatöücrbcffcrung,

§.9.

0()nc Uutcrfrfjicb, ob t>cr cinjchig ^ur actifen Drs

gauifatiou öv'l)6rt, ober lüdjt, t>arf jcbcr cui^diu* auf

t»aö gaii^c miv anvfcu wad) tcr Sonn feiner )>oHtif(.t)cu

(Stcdnug.

a. Stber übrigfeitUc^e witft öugcr (einen 23ericl)ten nad?

oben and) burd) bie 9Jiitt^eilung [einet "^nfictjten; unb fo wixU

cc ülä blopcr einzelner. Sebec einzelne, wenn er nur einet (Com-

mune angelpütt, roirft äugleict) burct) feinen 2intl;eil an t>it S3e-

fejung bet £)rgani[ation, unb bieö i|l fein SBitfen alö ^btigfeit.

b. Sebe aud) bie leifejle Ucbecfttiteitung bet buvgerlic^cn

^rbnung wäre eine 2(ufI6[unQ bet £)brigfeit, n?clcl)eö verboten

ifr, unb folglid; ein Ueberwinben beä bofen mit bofem.

c. ZUt ^anblungen biefer 2lrt, Sprannenmorb u. f.
rv.,

iveld;e im ZiUxUjmn gepriefen werben, fann bie d;ri(llicbe <Sit-

tenlel)re nicpt anerkennen, ^ie SJetvdl^rung bafür liegt in bet

aior|d;rift, bie SDbrigfeit nlö eine gottlidje 2n|^itution l;eitig ju

\)aitm, and) \d)on; wenn aber bod) foldje ,^anb(ungen in cbti(l;

lidjen ©taaten aixd) üorgefommen finb unb felbfl ^k 3:i;eoric oft

bafür gefprodjcn : fo fönnen wir bieä nur für 3ie]le einet l>eiO'-

nifcljen 2(nfid)t crfldren, ta and) bie d;ri|llicbe am fpdtejlen in

\ia^ ipolitifc^e SSerljältnip l;ineinbringen fonnte, t)a Sebre unb ßc^

bcn fd;on abgefc^loffen war, ebe l)kxan gebadjt würbe. 9?ut

ein ^aü i\t, ber eine fd;einbare 2IuSnabme begrünbet. SSSo ta^

ganje ©taatSüerbdltniß auf einem Siertrage berubt unb bo^) noc^

fein Öegenfaj 5wifd;en bcm unüerlejlicben ^berbaupte unb t)in

»erlejlicben Organen gcmad;t \\X t)a ift, wenn ^ic £)brigfcit bcn

a>crtrag oerlcjt, ber büvgcrlid;c hierein wirt'lid) aufgelüft, unb

bie £)brigtcit bat alfo fid) \db\t aufgeboben. "^Iber aucb bicburd;

wüte feine ©ewalttbdtigfci: gerechtfertigt, benn biefe wdrc bocb
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i^crbotcnc SBicbcrüergeltunoi ; fonbcni nur eine moglid)!! befonnene

itnb frlebltd)c SBiebeverrid^tung beS bürgcrlidjen Screineö. llnö

oud) bicfe ILu^m^mt rnivb nod) bc^ranjt baburd;, bap einer nid^t

eber in bcn ^aV^ fommt beuitbeilen ju muffen, bap ber ajertrag

üeriejt fei, big et böbuvd; in feiner ^fnd)tevfünung gcbemmt

wirb, ^ie ^rincipien finb bie»^ <^^^r ^« M'^'^l^ »i't ber Siefor*

mation eine rein d)ri|Ilid)c JBebanblung biefer Stbeorie onfing,

öuö t>in 2feuperungen ber Sieformatoren über btn S3auernfrieg 2C.

5U nebmen.

^om reinigcubcn ^aut^eüii ctiuö <Btaat^^

auf t)cn anbercn,

§. 10.

^^ nnif, mo ein ndt)crcr .Siif'J»"^^^^^^^^"^ ft^^<^

fintict, rein (Jfijligc ^"intt)irfiin(jen biefer 3U"t cjeben, imb

ber SJiancjel berfelben nnire eine uud;rifilid;e Q)kid):i

giUtigfeit»

a. 2)ie§ ijl gönj in ber Tfnalogie mit bcm SSerbalten eine5

einzelnen jum onbern ; allein bieä finb inebr SBirfungen bc5

SSol!e§ alö be§ (Staate^, benn fie geben nicb^ ^on ben Siegie-

rungSorganen alä folcben au§.

b. 3n ber cbriftlid)en Sbee l'uQt ober, bap ein folcber geii

fiiger 3ufß»nmenbang unter aden cbriftlicben SSolfern aEgemein

fein foÖ. Sarum ijlt aud) freieä geijiigeä S5erfef)r unb gegen»

feitige ©pradjfenntnip ein cbri|ilid;eö ^o|iu(at.

§. 11.

Uubesweifelt aUnht iinb pf[ic^tmd|;i3 finb and)

f6rmllid;e €inwirfungen, fofern fie rein inteOectneU finb,

aU gnter diatl).

a. Erlaubt unb rcdjtmdgig finb fie an unb für fid;; ober

bic 2(nwenbung mup geleitet werben bur^) ein rid)tige§ ©efübl

über ben wal;r|'cbeinlid)en (5rfo(g. ^^flidjtmapig werben fie nur,
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fofcrn nod)tI)ci(i3C ßinfluffe bcr rüffgangigcn ^Bewegung öuf ben

eigenen ©taat ju beforgcn fi'nb.

b. Sn ber eigcntlidfjen ^irrf)enjucf;t i|l bei einem fo(d)en

^anbetn ber t^anbelnbe einzelne immev ein Sieprafentant beä gan;

gen, unb biefeS ganje [d;eint ][)icr ju fe()(en. 3ur ©rgdnjung

bafur ifl bie Sbee eineö 5ßotferred;tcä gc[d}o||en, n)eld;e bic ^ox-

öugfejung eine§ nUgemcinen Siedjtgjufianbeä unter ben SSolfern

cnt()dlt, bie fiel) auf biefe 2(rt aUmd()(ig aud; realiftrt. 2)ie[e

Sbce t(l rein c^rijlHdj \i)xtm Urfprunge unb Sn{)aUe nati).

§. 12.

Unter QSorou^fcjiing ber t?6lferrcd)tlfirf;cn 3t»cc finb

aUc ^ertt)eibii)iingöfriccjc crkul)t; clyiu bicfc Q3crau^s

fejuncj ifi: bcr Gegcnfaj i^cn tSertl^fibic^iing unb Eingriff

gar nid^t au^^ctnanbcr jn l)a(ten,

a. ^a§ lejte ift üon felbft liax; benn Üji'ihi lä^t ffd) jebe

SSeleibigung öuf eine früf)ere üon ber anberen (Seite §urüfffü(;ren,

unb tljeilö laffen fid; blope S)0rfid)t6maa^regeln alä 2(ngriff

tarjlellen.

b. Sm üo(ferred[)tlid)en 93erf)d(tniffe treten j^vifdjen eine S3e;

leibigung, meldjc eine SSerlcjung be§ 9xed;tSäUJlonbe§, alfo ^JxMh

fd)ritt entl)dlt unb njieber()erf!cllenbeö J^anbeln forbert, unb ivou

f4)en bie bewöffnete (2clb(i()ülfe eine ^OJenge t>on 3n?ifd;cnmo:

menten ein; nid}t nur bie eigent(id)e gütlicf^e Unterl;anblung (bie

oud) fd)on friegerifd}e 2)cmonf!ration fein fonnte), fonbern bic

geijligen (Jinflüffe anberer QtaaUn {\vk §. 11. befdjricben), unb,

wovon fdjon üiele ^dUe vorliegen, bie fd;icb6rid)terltd)C Inter-

vention ber anbeten (Staaten. 2Ber feine v»on biefcn (Stufen

überfpringr, beweift baburd;, ta^ er im t>ülferred)tlid)cn (Sinne

l()anbelt unb fic^ al» ^rgan beä ganjen anfiei)t, unb fo i\t aud)

Ijernacb ber .Ärieg a(§ im 2(uftragc beö ganzen üon il)m geführt

onäu[cf;cn, gerabe tt)ie ber einzelne au^ alä .Organ be5 ganzen

bie offentlid^e ©en?a(t aufruft gegen ben S3cleibiger.

c. 2Iuf biefer 2tnalogie bcrul)t nun bic er(aubtf;cit. 3nt ein-

seinen galle junddjit nur burd) ba3 @e«)if[en ju ent[ct)cibcn, ob
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©clbjifud)t unb gcibcnfdjöft yorwnltc, oUt n\6)t, barm ober öud)

hüxdi) ba0 üorI)erget;enbe unb nadpfolgenbc. £)cnn ein njal;ret

S3ertt)eibi9ung6fne9 will öud) blop ben Srweff bcr SSertl^eibigung

erreicl)en, alfo ©d^abenetfa^ unb @id;erl)cit burd) ba§ wk\>ix\)tX'

äejiellte ü6lfemcljtlicl)e a5erl)a(tnijj.

§. 13.

©tcfc €*utfrf)eibung nil)t nur auf ter fjoc^jltcn

Dbrigfcit, uut) bcr (^l;rijl: alö Untcrtf)on ()at Umn
SSornjanb, fid) bcr Sl)cilnal)mc am^rtcgc ju cnt^tc^cu,

a. (Setrö^nlid) wirb bieä begrünbet (£luafer, SJ^ennoniten)

öuf baä Sßerbot, 9)icnfcbenblut ju üergicpen, unb öuf bn^, Un*

redjt abjun)el;ren. Unb bann iji tk ©nt^iel^ung allgemein. ZUm
^Blutücrgie^en ift im .Kriege nur zufällig, unb ein bejlimmter

25efel)l, einen einzelnen %mh ju tobten, wie er jwcffloä wäre,

konnte aud) immer umgongen werben, greilid) aber wirb ber

Äricg nur baburc^ djrijlianifirt, büp ta^ geeisten einzelner gegen

cinjelne ganj aufljort. 23icl ij! barin fdjon ge[d[)el)en unb i)at

barin tk neuere 2lrt .Krieg ju fül;ren öiel üor ber alten oorauf>.

b. Söenn aber ein Untertl)an fid) weigert, weil er Un .Krieg

für ungered)t l^dlt: fo tji bie6 eine eben fo üoUfommene 2(ufl6>

fung beS ©taateö, wie irgenb ein Ungel)orfam.

?ßom rein ige üben .^anbclnbcö (Btaat^^ auf

cin5clnc au^crt)all) bcö (Staatöüer()anbcö

II b c r 1^ a u p u

§. 14.

©er Ort fd)cint nicl)t angcmctn; allciu er betrifft

bic 5u t>erncincnbc Svagc, ob cö tu irgenb einem Jade

erlaubt fei, 9Jienfcl)eu in einen <Staatca>erbanb i)in=

«injujunugcn '^),

*) ^in fcvidjt baö 2)Zanu[cvipt at), auf bcv »«ttc k>3 «Blattei. Sa^
feilet ^d}t am DJanbc bcö in bev aJcifvigc A. initijctficütcn 2)ianufcvi^itiJ vcii

1809 wntfv bct «cl)ev[ct;vift „1623."
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§• 1.

bvciteut)cö .§)aubc(n, unb ijl bcr Sti^Miö beö iinfri^en.

§.2.

^^ irar ein in fiel) v^oricntctcö imb qIö fotiteä au^o

fic^ l)crauö9el;cute^, @o and) tai^ iiufrigc.

2(nm. 2rud) ba§ unfrige fann nur berbreitenb fein, fofern

c§ in fid) üollcntet ifl. Sfl int noiovv baS gleifd^ nodj nid;t

ganj mit ©eijl: geeinigt: [o wirb a\x6:) im näa/ov (Selbfttl)dtig-

!eit bc§ g(eifd)eä mitgefcjt, unb biefer SI)eil be5 ^anbelnä i|!

ni(^t tjcrbreitenb genjefen. S^offelbe gilt oon bem ^anbeln eineö

ieben auf ftd) fclbjl.

§. 3.

©aö ^ant)e(u ^^rifii wax in fcincnx Qdiöcjang^i

pmUc betrachtet ein intiiMbuclIee, in feinem 5(nhinft65

pnnfte betrad)tet ^in unioerfefle^. <So aud) baö unfrige»

2rnm. 1. £)enn fofern burd) t>erbreitenbe§ .^önbefn neue

geijligc Snbioibuen entjlel}en foUen, fonnen nid;t burd) ein unb

baffelbc inbiüibuelle ^anbeln üerfcl)icbenc SnbiDibuen entjlel)en,

fonbern nur burd) ein unb baffelbc uniücrfelle, wenn eine inbts

«ibueUe SSerfd)iebenl;eit in ben auffaffenbcn ij!.

2rnm. 2. tiefer ©cgenfaj fallt alfo mit bem erflen ju;

fammen. 2)enn im 2Iu6gangäpunfte betradjtet ifi nur ba§ ^an-

bcln **) ein üoUenbeteä ; im TInfunftßpunf te betrad;tet i(! auö) ba5

^onbeln (5{)rifli nur ein bebingtc^ ***).

*) 2)iefc llcbcv|"ri)vift fcf)lt im JDJanufcvivfc

**) Cfcnbar ifi ju Icfcn Saö ^nuibcln 6f)vifti.

**) fflem. (BA)V$. ?iai]cmcincv Jtu^iVin^vH'unft »1^ ^'^ Dlicfjtung auf

bic lütalitäf. ?tu^ ciurm i^cvini^cn alU^cmeincn Selten lann nid;t^ fittlirt;c3
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§• 4.

(Jö tjl ©cmcinfitaft fliftcnb imb ©cmcinfd)aft itov-

2(nm. a. ^a§ crjle bebntf Feiner Erläuterung, fo wenig

bei 6f)ri|lo, alä bei einem oon unö.

2(nm. b. 2(ud) üor bem J^anbeln 6^rij!i muf tJorauSgeijen

1. in i^m böä S5en?uptfein üon bem SSertangen bea anberen

2. in biefem bie (5mpfdnglid)feit für [eine ^raft. Unb bie§ 5U=

fammen ijit [d;on eine @emeinfd)aft.

2(nm. c. SSei un§ offenbar, ^enn ber @eijl fann öu§

«n§ nii^t onberä wirfen, ol§ burd) £)rgane, unb bie ffnb ihm

in ber @emeinfd)oft cingebilbet.

§. 5.

©ic Sofung liegt t)arin, ba^ bie (55cmetnfd;aft

iprimitiv», b. t), überall , ttjo ein \3erbreitenbeö >$anbclii

geforbert iverben tann, fct)on tJorl)auben ijl.

3(nm. 1. Sn Sejug auf (5()ri(Ium ijl bie§ gefegt in htm

^Tuäbruffc, bop bie Seit erfüllt war, b. \). ta^ JBerlangen [o \)0<i)

gcliiegen, bap eä beim ßr[d}einen beä gottlidjen mit bemfelben

jufammentreffen mupte. (Söirfung ber meffianifdjen SBeifj'agung.)

2(nm. 2. (Sobatb bie d)rijl(icl^e J:trc^e bejianb, t>erftet)t

fiel) bie @Qct)e üon felbfl.

§.6.

Um eine Q:intt)eilun9 j» geminuen, muffen ii>ir

b(J§ ganje Selb ül)erfel)en»

2t nm. 1. ©ie fann m6)t oom ©ei|le genommen werben,

benn ber iji einfach) j «ud; nict)t com Slei[d)e, benn bann iparc

fic feine fittlidje.

2inm. 2. d^ bleibt qI[o nur übrig bie 2(rt @in§ ju fein

beiber.

auägcTjen. Scbet einjclhc Bivcffttcgriff ijl fdjon ein Stnfommcn, ein <Äicf)vea:

lijiven bcö altgcmeincn. 3n bcm einjelnen BwcffBcgviffe barf akr uidjt^ ent;

fjalteu fein, wai nirf>t burd) ba^ fd)on gelrorbenc m^^g(ic^ ijl.

S3ctf. j. cljvifti. ©ittenf. 2
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§. 7.

(^int^v'ihinci in (?5cftnnuug^tnltniig iinb Talent;

Inlbung.

7(nm. a. (Beft'nnung ifl (Einigung bc5 nvivf.ia mit bcm

rotc^ in füfetn biefer aud) urfprüngtid) nur näaxov i(!,

2(nm. b. S^alenl ijl Einigung beö nvevfia mit ber V*';^^

burd) ben rovg.

3flun weiter nad? §. 11. (b. ^. nad) §. 187. ber S3eil. A.)

Ad 11. (§. 187. ber 25eil. A.) man fönnte benfen, bcibeS

erfc^6^fc nic^t ba§ fitt(icl[je @ebiet, »eil a. Salent jum S^eil

über ba§ fittlid)C l)inau§9inge, xoxt j. 25. Äün(^e. 2(Ü[ein bieS i|l

nur ©c^ein, benn im ganzen ij^ bod) jebc ©efellfdjafi üon aj?en--

fc^en ooüjidnbigcr, in weldjer bie Äünfle finb, alä in rceldjer fie

nid()t ftnb; b. weil 3!ugenb 5n?ifd)en beibem liege. 2(llein S^ugenb

tjl fein ted^t djrifilid^c» S?crt, [cnbern x^Q^^^^l^^/ wnb bie§ brüfft

bie 9)?annigfaltigEeit»ber @aben au§. 3;ugenb aber fle^t offene

bar auf ber ®eite be§ Salcnte§; weil bei gleid^ (larfer ©efinnung

bie Sugenb oB gertigfeit jlarE unb fd^wacb fein fann.

Sf^adjtraglid) ju ber ^rimitiintdt ber ©emeinfdjaft eine S5e^

trad^tung über ben ©egcnfaj bc6 rationali(iifd}en unb fupraratio»

naliflifcben in biefer ^inf:d;t. Sf^dmlid) biefe ^rimitioitdt erfcbeint

tationaliflifd?, weil fie Sbentitdt jwifd^en nviv^ia unb vovg fcjt

(oergl. §. 19— 22.) (b. ^. §. 195— 198 ber S3eil. A.); allein

fie ifl gugleid) fupranaturalifiifd) , weil fie hi\)ai\);iitt , ba^ ber

vovg fid) nie würbe üon felbjl jum nvev^ia geweigert t)abcn, in=

bem fie ß()ri|ium nidjt al§ Siefultat ber ©efammtbilbung bc^

tradfjtet. (Sie ifl naturalij^ifcb , fofcrn fie ben gi5ttlid)en Siatb=

fcblup ber iSd}6pfung unb ber ©rlofung für jufammenl)angenb

«rfldrt, ober juglcicl) fu^rarationaliflifdj, weil fie ben voig im

SSergleid) mit bem nvevfia jur aaQ^ rcdjnet.

§.8.

^flad) biefer ^lu^einanbcrfejung ifl auf §. 12.

(= S. 188, ber 93eil. A.) gefolgt §. 28. (== §. 204. b.

53eil. A.) ©aju
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a. Sntcnftoeä fann nur üoEenbet fein mit ertenfiocm. ^enn

fo lan^c bie ®ef4)lcd)tc ftc^ erneuern, ifi auä} in 3;otalität jeben

^(ugcnbliff Steigerung aufgegeben.

b. @j:tenftoeä nur mit intenfioem, 2)cnn ta^ 6f)rijlent(?um

roürbe fdjon üiel weiter verbreitet fein, wenn bcr eifer jtarfer n>drc.

c. 3n ber SSoIlenbung beibcr giebt e§ feine (Sittenle{)rc

met)r, weil fie üon 9iaturbefd)rcibung nid[)t metjr ju untcrfcbeiben

ift. ©0 lange alfo ©ittenleljre, fo lange bk ^uplidtät.

d. Sn 6l)ri|io für ftd) betradtjtet war beibeS üollenbet, barum

c§ oud) für il)n feine <Sittenlel;re giebt. S3etra4)tet man itjn in

ber ©emeinfd)aft: fo fiellt^r bie Sntenfüdt jeitloS DoUcnbet bar,

bie ©emeinfcljaft hk ©rtenfitdt jeitlicb beginnenb, aber boc^ fo,

tü^ nur bie ^üt in i\)t fel)lt, nic^t tu ^raft.

§.9.

(5iei)t man bavauf, t)aj cjrtcnfÜH'ö uub intenfii>c^

^Uid) unt) K^eö unenbltcf) i^i fo fcßcint, a>eun man

taö ein? angefangen f)at, Unm man nid)t §um anderen

fommcn. ©ieö ift ^vincip \?on (SoOifiontMu

§. 10.

(»ie^t man tarauf, ba^ ©emeinfrf)aft Dorauögcfcjt

n.nrb unb angefirebt: fo steint, man tonne ju tvinem

fornmen. £)icö ift ^rincip ber DTuOitdt,

§. 11.

$Dte 5iufl6fnng Kiegt barin, bdf bie (!3emeinfd)oft

nicf)tö ift aU 2:i)dtigfeit unb burcl) baffelbe erl)alten

wirb, njobnrd) gcjliftet, 5(Ifo fie nui^ jeben ?iugen&Ü!f

njieber gefliftet trerben, bamtt man fie immer »oraud^j

fe^en t^nne. 5inf biefc 5(rt ifl bie DhtÖitdt getyoben«

§. 12.

3fl bie t^oran^gefe^te ©emeinfcf^aft nur ^bdtigfctt

unb mu^ immer geftiftet »verben: fo tjl au6 cigentlid)

S 2
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ofle $l)att9fcit nur 5()dtt^fctt fecr ©cmciufcf)aft iiiit» bei*

cinjflnc nur i^r Dvgan. ©ic (IcCfifton i'ft nur terf)t

oufjulofcu, wenn ttc ©cmcinfcf^oft jcbcm feine $t)dttgi

feit fcejiimmt.

NB. ?(uf bcm ©ctictc bcv v^jüofcpfjifrfKn ütf)if ^t bic« Sichte »er--

fiidjt, abcv auf eine budjj^äblic^c ^nb baruni läc^crlid^c 5IlSfi[e.

§. 13.

hierauf ifi gefolgt §. 14, (= §. 190, $ÖeiL A.)

a. ^ic reügiöfc ©emeinfcfjaft tvarc für ftd) nur ©cfin;

nungäbilbung, unb Salentbilbung nur turd; jene, fofern nämlidj

fcie ©efinnung fic^ om (gnt»e felbll Salcnt anbilbet. — 2!)ie

:po(itifd)e @emcin[cf)aft xvaxQ, n^eit fic auf Sc{)errfcl)ung ber ©rbc

au§9et)t, nur SSalentbilbung, unb irürbe bie ©efinnung ^undd))!

nur ju erfejcn fud)en burd) ©träfe unb Sclo(;nung, bi§ an^ bcm

Talente [elb|i bie ©cfinnung, namlic^ bic patriotifcbe, {jeroorginge,

unb fie alfo aü6) gefinnungbilbcnt tvdre burd) bie ZaknU

bilbung.

b. SBenn fte ober cinonber ftnbcn: fo übcridpt bie ^irrf)e

bem (Staate bie Sakntbilbung unb jief^t ibn olfo an um ber

(Sefinnung n^iüen. ©ofern ifl bann bie Äird)c felbj! m^ taUnU

bilbenb, aber nur um ber ©eftnnung njillen. — oben fo jic{)t

IcrStaöt bic^ird)e an unb »virb baburd) geffnnungbilbenb, aber
-

nur um be6 S;a(entca wiUen. 1

§. 14.

©er 5inalcgie ivcgcn nnrt) tic €intl;ething in bie

Reiben (S^>l)ärcn bie ^au^>tcintl)eihin3 nnb bie in ^fUns

fiiH'n unb tntcnfiivn ^^rcje§ bic Untcreintt)ei(ung.

>5^ierauf alfo
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I. ?öon t)cm t»erbreitent)eu >^ ante In, rote c^

»Ott bcr d;rtjincf)en ivtrc^c fclbfi au^cjcl)t, ot»?r

i^ou tJcr inneren <8pt)dre»

A. 93on ter ® emcinfd[}aft in SBejug nuf tic '

S3erbreitung.

§. 15.

(QScrcjt. §. 430 (t>. t). §. 219, ^cif. A.) Mt
rdicjiofc ©cmeinfd)aft (^d)t au^ Don (^^rif!o, ölfo bcr

einjcKncn ^Vrf6nlid)feit, unb cnbct in t)er Totalität t)e^

wenfcljlid^cn ©efd)(cd)tö,

a. Sen«§ ifi bte t)or aller unfrer 2(uäübun3 üot^erge^enbc

SSorauäfejung; kjteö ber abfotute in unfrer 2ruöübun9 nie emi4)tc

3telpun!t.

b. ^ic '2(u6ubung gebt aber auc!) bei un§ in jebem ein^ctnen

gaUe au§ üon ter ^erfon, unb arbeitet auf ben Siet^unft [i}'m],

9lur bap bic ^erfon bei unS ni4)t reineo S)rgan be^ ©eijleS i)i.

§. 16.

(^ncj(. §. 44.) (= §. 220, t>er 5ödL A,) 3wi.

fcl)cn beiden (Jnb^nmftcn gicbt cö jwci befiimmte ©es

meinfdjaftcn, tie @efd;lecl)tö9enKinfd)oft unb t>ic ^itc^e,

a. 3^ic ^erfonlidjfeit ijl un§ nur gegeben in ber gortpflan--

jung, welcbe in jenem S^aturprojeffe gegtünbet ijt. 23ie[c i)l alfo

SBebingung unb mu0 baber oud) in ber (S^nftenbeit bejleben. —
£)ie gortpflonjung ijl äJerbreitung auä) be§ ©ei|le0.

b. diejenigen, in rcelcben bie ©efinnung \d)oti iff, muffen

jur ^ücrbieitung betfelben oiganifd) Derbunocn fein, fon|l n?arc

ita^ v^anbeln hin gemeinfcbaftU4)e5 , unb biefe äJerbinbung i|l

^ird;c.
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Aa. SSon ber ®cfd)Icd)tSgcmein[(I)oft.

§. 17.

5Dic ©ffd)t<;ct)tc^gemcinfd)oft ifi vor ber 5\trrf)c;

olwr bic ^ircf)e ijl: nur unt-oOtommen, \imu\ fic nid)t

bic C5efc()lcct)t^(5cmcinfcl)aft in fict) aufvjcnommcn nnb

burd;t)rungi'n bat,

a. 2)ie Jtird)e ndmlid? t)on ßljrillo an gerechnet. X)h ^xa^c,

ob dbrijluä alö 2(nfong ber itirdjc ganj ober nur ipartiell au§

bem @efd)ted)t§prö3e|ye (;ert>orgegangen, get)ört gar ni4?t ^iefjer

unb ill rein bogmatifd;.

b. gä ijl natürlich, ba^ anfangt nur einjelne a\i^ ^omilten

4)ri|ilid) würben, dbm fo not{)njent)ig aber, bap bie Verbreitung

fiel) aud) in ber gamilie bcn)dt)ren mup. SSenn nid)t alleö, n)a§

jum ent(lel)en unb gortbcjlefjen ber [innlidjen ^erfon beitragt,

aud) jum (Jntfle^en unb gottbefte^cn ber gei)]igen wirft, iji ber

leite ?>roief no^) nid;t DOÜfommen.

§, 18.

(Erfler .^anon. 'S^a^ Jpineintretcn bcö (Beijtcö

in ein (3licb einer gamilie barf bie gamilie felbjl nid)t

trennen.

a. 1. ßor. 7, 12— 14. £)ie gamilie be^ieljt ftd), eben weii

üor ber Äirdjc, eben [o fef)r auf t>\t überwiegenbe 5l!alentbUbung,

unb t)a biefer ^ro^ep aufgenommen i(!, barf er nicbt gejlört

werben.

b. 2(ud) fann baS Ungldubigbleiben beä anberen nid)t oI5

©egenfaj angcfe{)en werben, fonbcrn nur alö ^iffcrenj üon früher

unb fpdter. £)icä ^rincip i|^ bie Hoffnung.

c. ^er 3u|a5 "Pauli o. 15. 16. \\t nur fo weit ju üerj^es

ben, al§ ber ©taat bem einen ober anberen Sbeilc bie greibeit

giebt, unb gilt nur, wenn ber, ber bie i^ovoia i)at, aud) bie

ßuil 5ur S^rcnnung )^at.

(j. 19.

Sufaj. $Dem gem«^ tfi bie von ^l)viflo fel^jl

cui^^eljenbe Jamilie unanpcölid;.
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91 nm. ratS läpt jxcf; [e^jar vci* tciu cl{ifntlic^en 53c9r(jfe Ux G^e

auff^cltcn.

a. 2Benn bcr gdnälic^e fanget ber ^n|!(tci)en (Sefinnung

ntci)t bere^itiat, bann noc^ üiel weniger bic UnooUfommen^elt

,

berfelben,

b. 2)ic SSorf4)rift ^auli I. ^or. 7, 10—12. unb bie

eignen 9Bortc (5^ri|Tt befagen bte5 beutlid^. 2(ber (5f)ri(lu6 nimmt

ben a^tbxudi) flu6. :lMe[et foÜ in einer djrifilicben (5^c gar ntc^t

üorfommen; er i|l aber eine factif4)c 2(u[IiJfung, bie ber anbete

3^^eil nur ancrfennt.

§. 20.

Sweitcr ^au Oll. 3m ?B^'r()iUmifyc jur d)rifHic^m

^irct)e tjl: (C'rjte^uiuj nid)t t«on (Erzeugung ju trennen,

iin^ tef5l)n!b t»ic d)riflüd)c @efd)krf)tö9^'m<^infd;aft (tjcrgl.

§. 18.) (== §. 194. ^Bcil A.) wcfcntlid) <I1)e.

a. 2)te ßrjiel)ung fann nidjt biefelbige fein mit mehreren

grauen^ unb ju oerfctjubencn SlSeifen bie 3"Riiii»"ung be§ 5D?an«

ne§ ni(t)t glcid?. 2)Qbur4) l)ebt \id) bfl§ eine S5erl;dUni|j oor

ben übrigen f)erau§ alö ba§ allein voai)X(. Zi\o auS ^oltjgamic

felbfi €nt|itc()t nadj biefcm ^rincip (H)i.

b. WUn tann nicbt fagen, bo^ 3)?onogamie nur burd) baä

(Sbriilent()um entftanben i(i; aber fie ijl in bcmfelben allein [ittlic^

begrunbet. S5ei ben ^Surfen i{i 9J?onogamie nur golge üon 2tr-

mut^ ; bei ben S'iben xücix '»Polpgamie 5l5crba4)t be5 0?eicljti^um§.

25ic oorcbriilliitic germanifdje 9}Jonogamic roar nur in Älima

unb (S^onjlitution begrunbet.

c. iX^irecte 58or[cbriftcn beS 9?. X. fehlen, treil ^a, wo bai

6^rijlentf)um entjlanb, of)nebieä fc^on 5}?onogamie ()errfd)te. ^n»

birecte fmb jwei; 1. t^a^ Surüffgeben auf'2(bam unb(goa; 2. bic

Söergleicbung mit ßbrifio unb (Bemeinbe, \)a offenbor bie Jtird)c

nur ^ine ijt.

§. 21.

JD^i c^clojc ^laub ijl ntc^t tjctti^cr aU bic ^^e.
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a. ^ad) bct 2£uterf!cl)un3 barf feine (ii)t fein, weil fonjt

neuer 8Serbreitung§f!off cntjlanbe. ^arau§ fann abtt nidjt fol;

gen, tiip man I)ier nid)t an tiefet S5erbreitung eben [o gut tl^tiU

neljmcn foU, al§ an bcr im Siaumc.

b. ^a^ ^auluä tt>ün[d)t, alle waren cbe(o§, fommt taber,

n>eit tamaB bie Sticbtung auf bie SSerbreitung im Siaume noüy.

iDenbig bominiren mufjtc. "Mben thm fo notbwenbig mu^tc

l)ernacb ba6 ®egent()eil erfolgen. 2)a§ er alfo fagt, nur um ber

Unfcufrf)beit vriüen fei bie e()e gut, giU alfo aud) nur üon ba^

maliger Seit. Sine djrijllid) eingegangene (f^e ijl an ftc^ gut.

§. 22.

T>k fatl)cUfc()c .^ircl;e l)dlt nur fcbeiubör bie ^'^c

l)eiUger, olö wir*

^. (Statt ber (2d}eibung 'i)a\}m fie bie 9?uIIitatäer!larung be§

^apjie». £)a^ biefe nur ju ©unjlen ber üornebmcn angeirenbet

wirb, ift nur ein neuer S!}?l0braucb.

b. Sei un» üerl)alt ficb bie Äircbe nur paffio unb ctfennt

on, tt)a6 ber (Staat au§ bem bürgcrlicbcn ®efid)t§punfte getl)an j

lt)at; bort aber (;anbelt bie ^ircbe felb|T.

'

§. 23.

Sßenn bie d)rifl(t(i)c QL*t)c jur ^cflfommcnl)cit cjclanc^t

tj^, triebt e» n^eber (5f)
c

[(•'!) ^'ii^""9 "öcf) ©cntcrogamie.

a. S5eibcä gel>ort ^ufammen. ^enn wenn eine ibealc @b?

ouc^ burd) tun Sob getrennt ijl, wirb bod) ber übrigbleibenbe

nid)t bie 9??6glid;feit einer jweiten anerkennen. (So lange aber

bie Q\)m nod) unooUfommen finb, würben ol^ne (S4)eibuny bod)

mandje nur dugerlicb, nid)t bem ©eijle nad) bcjleben, unb am

leeren Sd)eine fann un§ nidjtS gelegen fein, fonbcrn nur ben bie

(gr[d)einung tbolifirenben .Katbolifen.

b. (So lange bie (Sben unr»oUfommen finb, fann man eine

^weite eingeben, bie anbere a^oUfcmmcnbeiten bat, atS bie erflc.

3)1 aber bie ©efeUfcbaft fo üoUfommen, ba^ ein jurüffbleibcnber

baS 5ßcbürfnip ni4)t füljkn fann, weil er alle ^anbreic|)ung
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fmbch fo wirb fic aud) fo tJoUfommen fein, böp fd)(cd;tc dijm

nidjt ju ©tanbc fommcn.

c. £)a§ 9ied)t, bie (5{)en auä) für unQufI6§licl) ju ctflarcn,

fonnten wir jejt nur önncl)men, wenn bie ÄirdEjc öuf ©d^Uepun^

ber ^i)m einen gropcrcn ßinflufi ^dtte.

§.24.

Univrc^did)t blciOcu xvoüm ift unfittlid), imb €l;ci

(oftgfctt faun nur aU mx xxkht ju (Btaut)^ gekommener

SBiUe angefei)cn irerten.

a. gortpflanjung unb grjie^ung ifl ein 3!{)eil ber öUgemcU

nen fi'ttlidjcn 2(ufgabc, ber nid)t auf bcfonberen 5i;atenten beruht,

woüon alfo niemanb feinen 3!()eil abtxttcn !ann.

b. dagegen laft ftc^ benfen, baf einer nie gu ber Ueber^

jeugung fommt^ mit irgenb einer be|limmten ^erfon ?inc @^?

iU fdjlicpen, wetdjc i()m genügte *).

Ab. SSon ber Jlird)e.

§. 25.

5(tte gIduOigeu muffen ten 33crl)rettungöprojeg in

®emeiufd)aft betreiben *'").

a. 2!)enn jeber brandet alleä unb jcber fjat nur einiget; a(fp

muffen fid) alle (Sinflüffe auf ieben oereinigen.

b. SBare bieg ein jufdlligeg ßufawi^entreffen: fo wdre biefeS

fclbft ein ftttlid) unöoHfommener Suf^^^nb ; alfo bewupt organif4)c

S5erbinbung.

Stnm. Sicfci^ ijl nun t>ic J?irc^e, nfccv i^rc ®encfii5 ju enttviffetn QCt

fiövt In baö bar|ie((cnbe >§anbcln, iue(rf)c3 in ifjr ba6 crile ift. 3ii I. Jturbc

(&i)i unb .ßirdjc »orau^i^efcjt; in II. (Sl;c bcbucirt wnb ^ircije vcvauögefcjt;

crjl in III. luivb aud) Äivrf;e bcbucivt.

*) 0tanbDcm, <SA)V^. i}kx nocf) cini^cfdjattct iiont (5iHi6atc ber g,dp

liefen, üon (lf)on mit 5iici)tcf)i-iftcn, von c^cmifdjtcn (iijcn, «on bec VHitevUcfjcn

©clualt in bev ef)C. Ot?a()vfc(;eiu[icf; 1824.)

**) Slanbbcm. ©cl;!'^. ^^icbci nocl; gcijcn ci-cmitifrt)c-3 unb flbftcr^

liff>c^. (uml^rfc^. 1824.)
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§. 26.

8iclK §. 27. (= §. 203. iS^il A.).

a. 3Da()et tjl ouc^ von bcr Jamtlic ntd)t rreitet befonberS

t)ie 9?ebc; (baS befonberc wäre bß6 tedjnifdje ber ^dbago9if)v

@ie ^anbelt öB SJrgan ber Äirdje nad? ben ^rincipicn biefer.

b. X}a$ S^axiMn üon ber gamilic au§ ijl baä ber ooUfomj

menen IDrganIfatton. 3!)a§ ^onbetn ber einzelnen i|l baS auc^

bei bcr unooüfommenen jlattfi'nbenbe.

§. 27.

eie^^ §. 24. (= §. 200. 53dl. A.) ^).

a. ^icrau6 entfielt ein fdjeinbarer ßirfel. ^cnn bte 2ujl

fann nur eine beflimmte ^t)at\Qft\t (jerüorbringen, xvo bie ©m>

^jfänglidjfeit i{)r erfcbienen ijl, biefe aber nur erfdjeinen, wenn

öuf ftc Qtmxft werben i(l.

b. 2)ie 2(uflü[un9 aber ijl, bop bie erjlc SBirfung r>om bar^

jlellenben ^anbeln au^ge^t, au§ welcbcm ficb baS uerbteitenbe

entwiffelt.

§. 28.

mrf) §. 25. (= §. 201. ^nl A.)

2)ie reine (im\)tit i(l bie SBirfung im ©efül)l, funb giebt

bie ©eftnnung aber nur in ber £)u^)licitat.

§. 29.

©oppettc £Kid)tuncj t)er .^ivd)c im ^crbreituHij^s

prcjcffe (md) §. 28.) (= §. 204. ^dl. A.).

a. 25ie erjle i)üt \i)x ^nbe in ber S^otalitat beä ©efcblccbtcS

unb ijl nur unenblidj, fofern biefe§ \\ö) in ber 3ett unenblid;

erneuert.

) Dlanbbcm. (Scfir^. Uri>ninglirf> mit (äinwirfung (S^rifli. 5lu?'

giepung b(^ ©cifleiJ aud) burd) if)n. ^fingllcn war nic^t 9lnfaiiij. — Unfcre

,<tird)C ifl trabiticncU; gegen alki m\^i)ntVid)e i). (tta^vfc^einl. 1824).

i) Cfen&at ein Sdjvcibfeljlev fnc ©cgcn aüti fanati|rf>e.
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b. £)ie jweitc ifl an ftct) unenblidj, weil jebcr nodf) ein«

Steigerung fdt)!^ i(i unb dbrifluS üI§ urfprünglidjer 2(nfangSs

punft nie erreicht wirb *).

§. 30.

$Dcr intcnfiüc ^rojef; ift nur 511 fajjai atö ci»

^anbclu t)cr ^trc^c auf fiel) felbji,

a. 9)?an fonnte ^trar auc^ [agcn, e§ fei ba0 J^anbeln berer,

welche ooUfommen in bcr Äirrf)e ftnb, auf bie, rcüö^i nur un«

üüUfommen barin ftnb. 2(llein \)a jeber nod) jletgerun96fd()i3

ijl: fo finb oUe Dbject Unb \ia man ntd}t befiimmen !ann, wie

weit einer fd}on gefommen fein mügte, um felbflt()dtig tf)eilju«

nehmen, fonbern jeber nod) unooUfommnerc finbet: fo ftnb alle

©ubject.

b. '2((fo iitxl)äU ft'c^ ixtm\i\y nur wie 2(nfnüpfun9, intenftö

wie gortfejung. 2Bte fiel) bie 'Änfntipfung in bie beiben SO?os

mente ^aufe unb Konfirmation tl)nit, unb erjl natu) biefer bie

cigentücl)e gortfcjung ongetjt, if! unten ju jeigen.

§. 31.

Folgerung l)ierauö ift, ^a intcnfii?? ^^rojc^ fann

nur taucvub feiu turd) taö urfpninglid)« freie S33o(tcu

t)eö Geifleö.

a. S« l'Cf ^erfon ßf)rijli war er al§ unenbücl) angelegt,

unb au§ ber (iin\kl)t, bap e§ nac^ i^m feinen anberen fo wir*

fenben geben fonnte, ifl bie 9J?einung entjtanben, bie apojlonfd;c

.Kird^e fei bie üoUfommenjte gewefen **).

*) 31 an Hern. Sä) Vi. NB. §. 25. t>cö %nM (b. f). 93ci(. A.

§. 201.) i|l mici) §. 30. ber 2)laiijiHa(. (b, Tj. nad; bem gfcirf; fo(c)cnben

§, 31. bicfcv ^Beilage) ncc^ einmal aufjunelimcn in ber ?'<ra(je, wovon ber

intenfu^c ^rojcf anfaniicn miiffe. (wal^rfc^ ein lief) ib^.)

*) StrtnbBem. (B^i'i. 1824. 1. 3)ic[e ü)icinung fjat l^orfc^ulj bann,

ba^ von i^m -j-) bie vRenntnig ^firijli :^crrüt}rt, in ber nur 5nncf)mcn lijnnctt.

(SiJ ijl al[o tt)at)r in ge^üifTcm Sinne von ben 5t).iojtcln. '-?i(le bnrd) fic Bci

lehrten aber hjarcn gan^ in bemfelben SaKc, wie wir, unb cucf) jc^t fann

t) ^c^Icicrmat^ei meint *8on bet oppftonfc^cn Äirelje.
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•
• b. ^tcS aber Unn nldjt ba§ richtige fem, weil c5 bann

jejt nur s:)fciIlation geben fonnte, in bcr ba§ ruffldufi'ge bomi-

nirte. 3n icber ^eriobe aber, bie man fd^üc^en wollte, «ürbe

tia^ 'i)üd)\it immer nur fein, t>a^ qUc eben fo würben, wie bie

bcjlcn, unb I;ernarf) wäre oüe Steigerung unmoglicb.

c. £)ie einzige gofung ifl bie aufgeftellte. Daju iji ©runb^

bebingung, iia^ nvev^ia alä ©inbeit beä gemeinfamen Üeben§

in ber Äird)e fei unb auf nidjt gu bered)nenbe SBeife einjelnc

in einem \)b1)ix<in ©rabe begäbe, wie ber Durd)fd;nitt ber frü:

^eren ^tit, woburc() bem intcnfiven ^rojeffe ein neuer 3mpu(5

gegeben wirb.

d. ^ieä ifl nid;t unbegreiflidier, alä M^ ©enie auf bem

©ebietc ber Jöernunft unb al§ ber Unterfdjieb f;6l)crer unb ge-

tingcrer SO^omente in berfelben ^erfon *).

§. 32.

©ov^^>eitc.9icgel bcö extcufti>cu nacf; §. 35.= (§.21 i.

«Beil A.).

a. S5cibe fonnen in bem üerfd)icbcn|!enSSer(>dItniffefiattfinben.

SBie ^>au(u§ bie (5be nur julaffig fanb, fonncn wir ie5t bie

SKiffion nur juldffig finben.

b. ßbrijli eigner 2(nfang war S^ifffon; auö) l)at er felbpi

nur ÜKiffion befolgten, wiewol nur weil baä anberc fid; üon

fclbfi üerjlanb.

c 3ejt fonnten wir ebne SDZilfion auSEommen, totmi bie

®renjd)riften rec^t religiofeg Sntereffc bätten.

juau (i iüxä) 3ufamnicnftcUcn bcö au'3 »crfd^icbcncn dicKcn geflcffcncn fo

tocit bringen, wie jcbev cinjctnc i)cn i^ucn. 2. ©ine Sirabition anjunc^mca

nctcn bcc ®(t)vift fonnte nuv ijciMttien fein ouö biefem ©vnnbe.

*) Staub beut. (£ri>(''', 3. .^-^iei- al^ .Rancn, 9((le SiMrfung be« ®ci)lc«

auf bcr intenft^jen ©cite ift '^oU^t von bem aBillen, in bcr («rfenntni^ (Sftrifli

j;u;nncl)men. Scnft a. iräve fie nur «Sntoiffelung unb fönnte nid^t in bcr

(giticnlc(;rc gcfcjt fein, unun fic nid^t auf einem aSilten bcrufjte; b. li?nnte

fie auf fauatifcijc 3Beifc bem frl)cn d;viftli(l) crfannten cntciegenftc^cn. Dter

r, UH'nn fic iibcr Ctjriftnm ^inanegini^c n^circ eine ^crfcctibilUät bei ß^ci^

(tent(;umö auci; inclusive (Sf^rifti gcfcjt. ibZL
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§.33.

(Sufoj $u §. 31.) 3n 55c5ug auf bicfe freie S:f)di

ticjfeit gicbt cö feine .9iegel, alö t)a^ eine freie 9}iittr)eis

lung iiOcr allec^, tvoö fid) für (Steißeruu^ öiebt, fiatt

i
finteu muffe, bercn ^rincip tfl cchid-avuv iv dyäm].

a. ^cr ©aj i|! gcgenirdrtig rein cüanöelifd;. Äat()olifc^

i|i bic 2rnfid)t, ba^ aUcä neue nur '^(bnjeidjung if}, wenn c§ ntcljt

im fd)on bc(lef)enben oufgeljt. 2iBollen wir eö d^nUd) mad;cn: fo

gct)en wir jutütl.

b. ^ic Siebe ij! bic SScrouafejung, ba^ ieber feine S5e^au^)»

tung aufgeben werbe, wenn er ftd? übergeugt l()at, bap fie '^b»

weidjung fei.

c. Sn ber 9JZiUf)ei(ung felbjl mu0 jebcr nadf) feinem beflen-

©ewiffen t)anbe(n, woju ober aud) gel)6rt, böp er fd)on auf bem

fünfte fic{)c, wo er mitfprec^en fann *).

§. 34.

SunfcBen tiefem unt) bem e;rtenft\>eu j!el)t baölenigc

35evfal)ren, ivelrf)eö tie einzelnen t)cm ^infnupfungö^

punfte auö ouf boö 31it?eau beö ganzen ()ringeu iDiU.

a. SiJZan fann biefeS al§ intenfio onfef)en unb at§ ertenfio.

b. ^{erau§ cnt|lel)en btet Siäume. £)ic unmünbigen, bic

oud[) in SBejug auf bicfen ^rojef nur receptiü finb. ^ic mün^

bigen, bie t)ier Spontaneität l()aben, aber für "^ixi \)b\)txm nur

rcceptiü ftnb. ^ie nQoijyov^uvoi , bie oud) im l()o(;eren fönncn

©ipontaneitdt t;abcn.

*) Dtanbbem. ©d^l'g. 3ßir fönncn uuö aiid; ntc^t gcfaKcu taffcit,

ba§ bicfc aJiitt^eilung tief; unter beut .^(ciiiö Weiten fcff, ircit btcfcr fclbjl

unijonfommen tfi. §[ucf} nidjt, bap fic blup junfd;cn .(l(evu3 nnb Saicn fei,

fonbevn aud^ Saien fönnen a(ü cvfennenbe Juivrcn. 2)ie U'benbi^c (Svfcnntnip

mu^ iebcv ^aben, unb bic h)if[fn[c(;aft(i(6c nnij5 foy(cicf> jnni gemeinen 9lujcn

«n tiefe abgeliefert tvcrben.
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§. 35.

T>k 5\ircbc im iiucnfivcii ^Vojcffc i>om fiftcn '?(n--

fnuv^fcn an tfl 8d)uU% (^kr^l. §. 26.) (= §. 202.

^Bfil. A.).

a. SSom Zaknt tfl cigentUd) ntd)t bie JRebc, aber bic ©e»

ftnnung in bcr £)u:plicitat ipt fdjon Uebcrgang jum Salentroerben.

b. £)ie (Steigerung bcr SBiÜengttjdtigfeit fann nur erfolgen

turd) Erregung im Dbjecte fclb(l unb biefe nur mittelfl be§ ®e;

genfojeS jtrifcljen per[6nlld)cm unb ©emeingefül;!. i^aö lejte ijl

t)om gönnen l;er, unb je me^r eS gejlärft wirb, bejio mi\)x gebt

c§ in bo6 ^erf6nli4)e über. X)aö ganjc alfo, al§ Srf)altung einer

glei^jen öB ©emeinwillc in jebem einzelnen n^irffamen Slb^^ig»

feit^form, ober alä Oittc, ifl (Scl)ute nad) biefer ©eite. ^ie

©itte wirb burd) bie ^arjicUung, unb nur bort ijl fi'e materiell

2U bebuciren; fic wirb aber permanente Snjlitution, b. ^. (Sdjule,

um ber Verbreitung willen.

c. ©ben fo mu^ 2!)enfweij"e üom erffen 2lnfangc ber ©rncue»

rung an fiel) ouSbilben unb wirffam werben burd) — nicbt ^vler*

nung fonbern — lebenbigc 2lneignung ber eigentbümlid) djrijllicben

@prad)e, unb ta^ ganje nl§ SnRitution ju biefem ^rvtUt ifl

Schule im tl)eoretif4)en (Sinne.

§. 36.

$Dte SBirffamfcit bcö ganjcu ifi drtmmuig. ^w
Sl)dtigfcit bcr einjcincu ijl guteö S3eifpifl unb ^ekfes

rung. (^crgl. ju §. 37.) (= §. 213. ^cil. A.).

a. SD^atcrialiter ifl Seifpiel nic^tä. 9}?an foU nicl)t§ tl)un

um SScifpielö willen, tva§> man fonjl nid;t tbun würbe, aber ficfe

bei bem, \va^ man ti)\xt, beö einfluffeö auf ben SSerbreitungä«

ipro^ep bcwupt fein.

b. SSelebrung bilbet t)erfd;iebene »Spfleme wegen ber üer^

fcbiebenen Zxt bie @prad)e ju bcf^anbeln, populär unb wiffen»

f4)aftlic^.
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§. 37.

$Die Äirdje vcrfuupft bie $l)dtigffit bcr Jamifien

iint) bcr einzelnen.

a. Zi)tii^ in bet religiofen freien ©efeüigPelt, inbem bic eiiu

jclnen fi<^ i*en gamilien önfd^liepen, unb biefe fie jur ©emein»

f4)aft oufnc{)men; tl;eilä aud^ in ben organifdjen gormcn berS3es

UI)runö§fi; (lerne.

b. ©ine befonberc S^crbtnbung ber cinjelnen naä) ®efd[)lecl^s

tern löpt bie cüangelifc^e Ätrdje nicljt ju, weil baburrf) eine jtDie*

fötfee (2ittlid)feit gefegt wirb fowol auf ber (Seite beä S3eifpiel§,

«l§ bet 25elel;rung.

§. 38.

©ie^dcntMlbiutg um terGcfmnungs^ilbung müm
ifi l^tcr ^jorjüglid) hk Junbation bcr SE)colo9te.

a. 2(uf ©eiten bcr (Sitte tonnen wir nidjt eine fold^e Su»

^lidtät öufne^men wie gebilbete unb ungebitbete; biefe ifl ju

duferlid) unb geljort nur in bie engere Slatentfp^dre.

b. 2(uf ber <Sprad)feite ober ift fic üorjüglidj be§{)alb nbtl)\Q,

weil ba§ ß^riflent^um burdj üiele ©prad)gebiete burdjgcljt, bie

nur wiffenfd)aftlict) fonnen öuägeglidjcn werben.

c. ^Dörum muf aud^ bie populäre (Seite ber (Sd;ule, bie

Äotc4)efe, nidjt ber gamilie öüein önücrtraut fein, fonbcrn üon ben

wif[enf4)aftlid)en jDrganen geleitet werben.

§. 39.

3(1 bie ^trd)c gctl^eilt: fo ifl bic (Ermfircrung

i einer ^ortiolfircljc auf Untoficn bcr anbcrn VHnfd)ics

ben ju l)eurtl)cilen, je nad)bem bas Q5erl^d(tni| bcr

2t)et(e betrachtet n^irb, unb je nad)bem bic ^erbreti

tuncj fragmentarifrf) t)on einzelnen gcfd^ictjt, ober crgas

uifd) »om ganjcn auö9el)t. (^crgf. §. 48.) (= §. 224.

53ciL AO.
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a. SBcnn tcr Unterfd)let» nur quantltatio ifl: fo ijl baS

^inüber^ieljcn jum üoHEommncren bct intenfioe ^rojeg felbfl.

SBcnn ober qualitatiü : mu0 eine anberc Siegel gefud^t ^verben,

b. SSon einjelnen au§ i|l e§ bei großem perfonlidbcn ^ntereffc

unüermeiblicb, unb olfo auc!) iintobeU;aft. SSom ganzen nac^

coangeU[4)en ©ruiibfascn unmotiütvt.

II. $Die du ^ er c (5p l)drc,

§. 40 *).

Umfang tji ^t'cutitat \?on Talent unb dUtm (§. 52,

540 (§, 228, 230, 33ctl, A.;.

§. 41.

5Öiotbivt burd; 2n\i, §. 51. (= 227, ^dl A.).

§.42.

^crfon eben fo njcntg ^(nfnng^punft alö S^fl^ *^)'

a. £)er ©ucceffi'on nöd|) iji bie ^erfon nur £)urd;gnng§^unft,

mii fte 9ie[ultat ijl unb [elbflt^atigea ©lieb. §. ö3. (= §. 229.

aSeil. A.).

b. 2)cr (5ücj:ifienj nöcb »1^ fte nur Sbcil, bö ber ^roje§ üon

jeber ^erfon öu6 ganj angelegt ij!. S)cnn in jcber entrciffelt

iid) eine immer größere 3;i)eilnQl)me ön ollen 5i;i;eiten ber S^^atur

unb eine größere @t)m|jotl)ie für oHc Solente.

§.43.

>Der ^rojc§ baljer nti abfolut cjemeinfcbaftliiter.

©0 bop a. feiner ftd) mit feiner SfjdtigFeit ifoUren,

b. feiner bie Sfefultotc in feiner ^erfon fijciren foll***).

*) 2)a« aWaitufcr'. jal^U hJtcbct »ott 1. an.

•) 9lont>I)em. <Bi)Vi. Senn 3iel: fo ifi ^(n^ufung oter ©e^

nuß (Snbe.

**) Kanbbcm. ©d)rö. SiMifff) jurfiffäffür^rt onf Si^nifcljr^eit aU

flro^e Sflinilie.
,
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§. 44.

a. SBenn tt)a§ einer fcilbef, er für alle bi(t>et: fo tarf fein

SBitbungSprojep üon feinem gefiott werben = ßigent^um.

b. SBenn bic ^erfon nur ^urd^gongS^unft t(!: fo batf

feiner ba§ gebiibete bei fi'd) untriberruflid; ft'jciren ^= fSixUljr.

§. 45.

3rt)ifc()cu bcr pcrfonlic^cn iScrdn^cIuhg Imb b?r

otfoluten (?5cmeinfcf;aft fann bic nationcüe ^ef^tmnu{)fU

ckn fo gut l)ejlcl)cn, aU m d)aoti\d)i^ Sßac^fcn.

a. ^ic nationelle SSeflimmt^eit i|i gegeben burc^ ba§ SSer^

l)dltni^ be§ SOJenfcben jur (5rbe. Sn ben t)erfci)iebenen 3?acen

«nb 8Sol!stl;ümIid; feiten tragt er nodj ba§ 9}?tnimum an fid;

üon bcr !(imatifd)en SSert()ei(t^eit be§ ßebenö; wenn alfo bie0

nid)t wdre, mü^tc fein SSerbdltni^ jur ^rbe ein anbereS fein.

TClfo wirb nur tu "äxt unb Sßeife beS ffiilbungäprojeffeä babur4>

mobificirt, fein Umfang aber nic^t oerringert.

b. 3)iefe ^ifferenj ijl aud) nid^t gegen bic abfolute ©emein»

fc^aft, wenn nur bic S35l!er a(§ ©injelwefen bic ^rincipien be§

^igenti)um§ unb beS SSerfeijr^ anerkennen, Wilö)i$ eben fo gut

unter i{;ncn möglid) ifl, aU unter ben einjelnen.

c. (5§ ifl babet nur ein ouä bem Sf^idjtuntcrfdjeiben beiber

©paaren entjlebenbe^ SSorurt^cif, bap eine Ijcmogene SSermifd)ung

beffcr wdre.

§. 4(i.

$Daö (J()ri|lcntl)iuU citnuit iiiti)t nur Vu \i6lHtl)um:

lidje ^DiffmMi^ (Act. 17,), (onberu aud) bic v>ontifrf)c

gorm (?X6m* 13.) [an];

a. Unb jwar nic^t nur, wo 6eibe jufammenfaUen; fonbern

ö'.trf) wo Der (Staöl unnatürtid? übergreift, wie bcr romifdic ein

fold^cr war.

.*8nL jur tbriftl. Sittfitl. «^
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b. Snt)em [<:§]*) ftc ölä 96ttlid)C ^nflitution ancrfennt: fo

^arf alfo nieninlä bie 2(uPü[un9 tcrfelben eine SBiUene^tjanblung fein.

©ae barflcUcnbc >§)anbcln '•'%

§. 1-

^a^ C^fful)l unter b«;r 5onn t>cr (öc?(tijfat gel^t

t)cv I?ufl uub Unhijl i>oran iinb folgt auf fte.

2)enn bic überfd^iepcnbe Äraft fejt fid;eren Seftj üorauS,

unb bic 'Äbweictjung eine früfjerc 2(ngemcfl"enl;eit.

§.2.

S)cr fpaterc ?>)icmfnt fcldK^ 0ffiU)l^ fann alfo

v^on bcm frul;criMi nur unterfctiebcn fein burd) ein !5ns

crenient, uu-litfö aU (5dbftl>cn>uf,tfciu inuner nur ins

tenfti^ fein fann.

a. SBenn gav nid)t untetfd)iebcn, mü^te entrccber böö ©elbfi*

bcwu^tfein nid^t ben 3uflanb reprai'entiren, ober bicfcr müptc

but^ üerbreitenbeg unb veintQcnbcg ^anbeln nid}t gednbert voix-

ben, olfo beibcä 9ZuÜ fein.

b. ^aö @elbpben)i.'pt[ein ijl ju untbeilbor, al§ bap man

i^m einen äußern Sunjarfjö äU3e(lei)en fonntc, ber fid) gar nic^t

conflruiren lie^e. 2)er innere aber Idpt [icb conjlruiren al§ ob:

nebmenbe rclatit?c SSewuptloftgfeit, wcldjeS aucb mit ber (Jntjle-

\)\xnQ be§ S3en?uptfeinä auä biefer äufammenjlimmt.

§.3.

S^aö ^ucrcment felbfi ijl alfo aud) im i^erbreitenben

uut> teinigenben ^antcln begtunbet, alfo in bcm von bem

^eeliöleit^gefü^l fclbfl auege^enben ^anbeln nic()t6.

a. Sa§ etfierc i|l fnr ftd) flar, benn ba§ Sncrement ijl nur

im ©efüble, fofern c§ «in nac^folgenbcS ifl.

) 3m aJianiifai)?tc flef^t fie.

*) 3)a« aWanwfcri^^t {jat tiefe Ufbevfd^vift nid^t.
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b. 2)a§ anberc folgt barauS, tap nüeS irgenb tetpirftc bod)

in§ SJcrou^tfein übergeben mii^, trenn biefeg reprafcntirenb bUU

Un foU, iinb bann muf eö «15 Sncrement crfd)einen.

§.4.

fc^eint alfo aU 3hiü in JÖqug auf SBirffamfcit.

a. ©§ ifl erfolglos üom nöd;fol9enben 9)Zoment au», weit

bann fdjon aUeg SBirfen üoUenbet ifJ.

b. ßben fo oom toorongel^enben au§, weil crj! öu5 bem

Uebcrgangc üon Sujl «nb Unlufl bie 2Birffamfeit erfolgt.

§.5.

€ö ijl: olfo im QScrgleid) mit bem nnrffamcn ein

3n ftcf) ()(ciOcn, uiib nur im ^^rgU'irf) mit bcm ©e^

füllte ein 5luö fid) l^crau^get^en,

Söett namlid) fein fütüd()er ober natürlidjer 3u|^<^nb baburc(?

geänbert wirb, fonbern nur ba§ fc()on [eienbe heraustritt.

§.6.

JDoö tarfienentc ^.^anteln ifl bie ei9cnt(icf)c 33afiil

bcr rdigiofen ©emeinfc^aft (9lac^ §. 6, 7, 8,) (= §.69.

70. 71. ^cir. A.;.

a. £)a§ ®efü()( würbe nie heraustreten, fonbern je mefjr

cS ©ccligfeit ifl be(!o me()r aud? in 9?ut)e bleiben, wenn n\d)t

ber SD?enfd) als ein jeitUdjeS SSefen bie (Semeinfdjaft ber 'SJlo-.

mcnte fnüpfen, unb als ein ©remplar ber ©attung ^er[6nlid;fcit

unb ®emeingefü{)l gcgenfeitig üerfnüpfen mü^te.

b. ^a biefeS eben fo gut oom xoivog ?,6}'og gilt, nlS vorn

aytov nvn^ia: fo l;aben wir awü) bie bop^clte ©pbare.

£)aö ^riuci).> ber (i)emeinfff;aftlic()fcit beö bar^

ftcOenbcn >^onbcInö ijl: '^k l>rüberlir^c ,^ieOe.

a. ®eijl, in bcibem (Sinne in allen ibentifc^, fud;t fid; fclbfl

ju crfennen unb in jebem, bie @d;ranfen ber ^erfonlidjfeit burd);

Ä 2
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brec^ienb, aUe onbcren ju befijcn gleid? fe^r, wie öu§ jebcm ft4>

oQen mit5Ut()eiIen.

b. ©6 fdjcint, 0(6 ob tie nuperc ©;pt)are großer wart, a($

tic innere, weil baS «V/of nvtvfia ntd;t nUc t)aben. 2fllein ba

in bem borfiellcnben J^anbcln Ck\xi^ bic (Elemente beS »erbteitenben

fein muffen ; fo mu^ a\xii) bargefleüt werben für bic nod) Quger

ber itird;e, unb bie brüberlid;e Siebe ifl wefen((i4> biefelbe für

bie, weld;e bcn G5ei|l fd?on f)aben, unb für bie, auf weld^e er

foll übertragen werben.

c, ©ie Cicbc t)cipt befonber§ ouf biefem ©ebiete bic brüber:

berlidje, weil fte auf ber abfolutcn ©(ei4)l)«it berul;t; benn jebe

quantitatiüc Un9leid)l)eit (offt ßujl unb Unlujl, alfo wirffameS

^anbeln l)erüot *).

I. $Dtc innere ©v^^^ivc, ober t>ie .^ircl)e,

§. S.

5luf ter t>rH^^erIid)en !?iet>e rul^enb ij^ in ber .^ircf)e

ivef<ntlid;c 05kid)t)cit aller.

•Dies fd)cint befiimmt ^rotefiantifcb (fiel)e §. 14. marg. **),

ba Äatl;olici6mu§ fid) ber ^rieflerreligion nähert; aüein bieS ijl

bod) mel}r fd)cinbar, ba fdjon ba6 Subcntljum ben Uebergang

ton ben cigentlidjcn ^ricjicrrcligioncn jum (iljriilcntljumc bilbete.

§.9.

^iefe (?>leid)l)cit crfdjeint aber in jebem 'Bingens

Hüte nnr aU ficij anff)eK'nte Ungleidof^eir.

a. X'cnn in 7. a. i|l fd;on eine 2)u^licitdt gefe^f, unb ni4)t

jeber fann in icbem 2rugcnbliffc gleich fe^r l)ingcbenb unb auf»

nebmcnb fein.

*) SRaRbScm. (Sd^l'«. 1. 3n ioicfetn auci^ :^icv jurüffju^d^en ifl

ouf ^anbcln (S^ri^t. 2. 3« icicfern bcibcvlci tiibt *Princip ifj \o\oo\ be*

fclbftänbtgen barftcKcnben 'feanbclnö, aU bf« am »irffamtn ^cfejten. (ffial^r^

fcftcinii«^ 1624.)

•*) b. h. §. 77. ?lnm. «ödl. A.
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b. 5Beibe5 abtx faturirt \xd) im 3ufa'ni«enfein imb in ber

6u(ceffion.

§. 10.

©er (3ii)ciit Icr 3>arfldliuu3 cji ©ortcöbteuf}.

(Sncicf) §. 5. -*),

a. X)n 2(uSbrufE ifl uneigentlid? , aber @ültcöüctcf)runä ijl

nicbt beffer.

b. 2}?an fonnte auc^ ba§ tt)ir!fame ^anbeln (SJotteSbienfl

ncnntn. ZUtxn c§ ifl nt4)t Sienfterireifung gemeint, fonbcrn

£)ienjlbejeugung. ©cgenfeitige 2)arfieUunä alS S^rgnne ÖJotteS.

^. 11.

5(flc ^Davftcflungemittfl finb 511 nef)mcii uuö btr

gcfcUigcn (5p()drc.

a. £)ie ^arjlellung beS xotvoj A6;'og ^ti)t bem (5lpri|len:^

tt;ume voran.

b. 2)ie religiüfc fann ntc()t nur au^ t{)r neljmen, fonbetn

muf aud) alleä auS Kjr net)mcn.

c. 2)ie§ t^ut bem Unterfc^iebe jroifdjen religiofer unb gefeÜtJ

get »Sphäre feinen Eintrag. 2Ü)enn e§ fommt ni4)t auf bie 3J?itte(

an, fonbcrn auf bie burd) ben 3»«lpulö befiimmte Intention.

§. 12.

T>a in fofem alkö .^panbchi tavilcOcnb ifi: fo i^l

afleö .5**^"^^^" tarfieücnb im cl^cnt(ic()cn (Binnc, fcfcrn

€ö nic!;t ubcrmiecjcnl) jvtrffam ijl:.

a. 2^a ber ®ci(l ftd() bie ganjc £)r9anifation aneignen foU,

unb ba§ barjufteUenbc eben feine ©emalt ijl: fo ijl: aud) bcc

ganjc Srgani^muiä 2)arjlellunggmittel. £)a aber alleä ^anbeln

burd) biefen erfolgt: fo bringt aud) aUe§ .|)anbcln biefe Tineig;

nung jur ^rfdjeinung.

b. ©ofern baä roirffame ^urufftritt, mu0 alfo baä batjl^Uenbc

i)eroortreten, unb alleö, waö am wirffamen .^anbeln nid)t äöirf-

') c. i). §. ö8. iäcil. A.
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famfcit i{?, i)! notl)n)enb{g ^flrjfeUung. T)a^m ^t\)bxt ober ölle§,

ivn§ md)t mt\)x Hebung ijl, fontern '^tuSübung, ja oudj baS

(tclgernbc [elbft, fofern bic (Steigerung nur 3eld)en i|l üon ber

fic^ felbji glcidjcn aber fid? immer erncuernbcn SBirffamfcit 6f)rifti.

§. 13.

JDaö tarficncntic .^ant)clu tljcitt fid; alfo in jwct

C5elMvte, ©cttcöbicnjl im eiferen imb ©otrcöbicnjl im

u>citcvcu (Sinuc.

a. 3n bem crften überwiegt baS gür fidj fein wollen be§

barfiellenben ^anbeln6, fofern i()m ba§ wirffamc nur ön^angt,

unb eS alfo aud; materiell unterfd)ieben werben !ann.

b. 3»n anberen übeririegt ber 3ufammenl)ang beiber, unb

fic fonnen nur ber Intention nad; gefdjieben werben.

§. 14.

3ctcö ^)on tiefen i^om onbevcn getrennt t^crliert

feinen (!l)ara(ter.

a, S^cr ©otteSbienjl n)irb opus operatum o^nc bic 2)ars

jiellung im JJeben; benn er fann feine innere SOSa^rbeit l)oben.

b. S)ic 2)arjlellung im ßeben ebne ©otteöbienj^ eben fo wirb

8ebenSmect)aniSmua ober (Jigengerecbtigfeit.

§. lö.

ÜlUe^, \v(i^ jnr Sed)nif be^ C^otreebienfleö öe^ort,

unvb l)ier uberv^anc^en,

a. S)ie§ ijl bic 2(ufgabe für bic ^roftifcbe 5i;^eoIogie.

b. .^icr ober ijl ju üerfud;cn, wie weit bic etljifd^e Segrün;

bung fortgefejt werben fann.

§. 16.

©ie am meiflen Iciblicljen JDarfleUnnj^emittel miifjen

am mciften jurüfftveten.

a. Sn ber aupercn (S^b^'^c 0?^)^" f^'c bem S»"pul(e einen

©d)ritt na\)tx, weil namlid; in ber d)rifllid)cn eine -Dtffercnj ijl

jwifd;cn uyiov aviifia unb voig unb (ejterer fd;on al§ ^rgan

betradjtet wirb.
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b. Zü6) in t»en onbcren 9ieligion§fcrmen i)aUn fie gtofereS

S?ed)t, fofern t>iefe Skturreltgion ftnb.

c. X)tx au0«(ie ^rotc|lontiömu§ jeigt ^icr eine bemüt{)i9C

©trcnge, tie ^urd)t ba6 d)ri|?lid)e ^rincip ju verunreinigen turcf)

3fnnd()erun9 an t)a§ fjeibnifc^c. ^er du0er|ic ^atl;olici§mu§ eine

önmaagenbc l^aritdt. J^dtte ba^ ßl)ri|lcntt)um of)ne ©cgenfaj

cntjle(;en fonncn: fo würbe fi4> eine mittlere ßonfiruttion gebilbct

l^abtn, unb mä) biefcr mu§ man alfo jlrebcn.

§. 17.

$Dic bcr (yicid;l)ctt uutcr^corbuetc Uui)kici)l)cit

fann aU O^iinimum mir momenta» fein im (ircngflen

;
^iniic, aU 3}iaximuni fo l)^v\:ottri'tcn, t>a|5 bic (iHcirf)l)?tt

I

mir momeiuan crfc^eint, ivorauö 5(nnnt)criin^ an bic

^ricftcrrcligtou ciU|lanb.

a. Unter bem gegebenen rc^rä[eutirt baä eine ^vtrcm bic

tiudferreligion, ba§ anberc ber 9J?c§gotteäbienj!.

b. Swifdjen beiben olfo alle formen an ftcl^ julafftg.

§. 18.

^cbcr tmt^ md) einer ftttltc()en Ovecjcl fid) feinen

^>Iüj be^immen.

a. 9J?an fann nic^t bic ganje ©acl)c narfj ber Tlnalo^ic ber

23eruf§arbetten bebanbeln, roeil feine SSertt)dlung ber 2(rbcit unb

fein Uebertragen flattftnbet.

b. ^g mu^ aucl) jeber eben fo gut receptio fein all ^ro-

buctit), unb alfo bic Greife erjl ndber befiiramt werben.

§• 19.

©er $(uöbriite ijl tl)ciU iiniinntu()rlic{), tl;ei(ö be-

fcnnen; ber erflc im kleinen, ber jiveite im gro^nt

l)crrfcf)enb.

a. S5ie Slon unb ©eberbc unn)illfüf)rlid) finb unb bod^

Äunilelcmentc, unb bagegen ©ebanfenreiljen unb ©cfitalten nur

in S5efonncnl)eit ju ©tanbc fommen, aber bod) oud) liu^-

t)xuH ftnb.
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b. ^a bet !ird)tid)C @otte§blcnj! gemcinfam ijl unb in be^

ilimmtc Seiten \aUt: fo t)errfd}t weniäct bet ^(ugenblif? unb

bcr 2(u§t>ruf! mup alfo bcfonncn [ein. — (3d)on im ^äu6lid)en,

no^ met;r bei jebem einzelnen für fid), barf ber 2(ugenbliff boc

minircn unb ba» unwiUfü()rlid)C vortreten.

§. 20.

5öi*ibci? mup alcr cinonber burd)t)rincjen.

a. Sm !irdi)lidt)cn tritt ba§ mimifdjc beS einzelnen mit ein

unb üollenbet cvjt ben Stotaletnbruff.

b. 3m I?au§lid)en bea)ir!t baS äurüffgetjen auf JBibel unb

©efangc fcen Sufßn^nienlJQng niit bem firdjlic^en.

Stnm. 3cnc? bavf j. 58. nie in Sipptau* auöavtcn. ajiefeg nic^t in

frfiöcf)cntcn ©ctnaud) imincr gleifftcr öpvmiikrf, ti'c niciit einmal bie ^vii

tcA^i eigne ^anblung ift.

§. 21.

Sm ^Privnitcjottc6bten|lc ifirb jcbcm fein? ^tcüc U?

ftimmt biird; 'i^ci^ .^cburfiii^ unb burc^ feine (StcHung

ju bfu ©enoffcn.

a. S)ie momentane ©r^ebung beä einzelnen, welche unrciö»

fübrlid) in £)ar|lenun3 übergebt, fielet olö unn?iUfübrlic^c unter

feinem ©efe^e.

b. 3n ieber ©emeinfcbaft ifl ba§ gefellfcbaftlidje CKoment

überwiegenb, 5. 25. in ber v<^triQd)aIifcben gorm ber ^auSoater

ollein iprobuctit). SBenn bo^er bie ©emeinfcbaft unter QUiö^in

ifl; fo mu§ eine 9?egel unb ^rbnung jlaUftnben/ bercn '2(ufgabe

i|l, bie Uebereinftimmung mit bem SSebürfniffe be§ einzelnen auf*

jufinbcn. 2)«l)in 1. Qox. *).

§. 22.

^m cffcntlid)cn ift iEalentbilbung nott)UH'nbi3c ^cs

bincjung bcr ^robuctiiMtdt.

a. SQSer biefc nid)t bat, ber fcblie^t ftcb felbfl fiu§, weil tx

oudj fd}on fid) felbfi in bicfer Function nic^t genügen fann.

*) 1. (iüi. 14, 27— 33.
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b. SBer ftc ober aud} l}at, fann toö) \id) felbfl nic^t fcjen,

fonbern er mu^ «ji ancrfannt fein,

§. 23.

©if (ötttUc^fctt ()icrin ift y^oHj^dnbig, wenn in bet

SÖefiimmunc) perfonlic^eö C^cfu^l unb ©cmeingcfüi^jl

u^Cfig jufammentrcffcn,

a. (^ntwcbcr bcr elnjclnc überbebt ft'cb, wenn er glaubt, bejfcr

^robuciren ju fonnen, aU bic anerfönnten,

b. ^ber in H^ ©emeingefübl f)at fi(b ein? ^flr(eili4)feU

cingcfcblicben.
tu .j,.,... ...

§.24.

2ßcnn cincö r?ou treiben ©ebictcn boö nnberc ganj

tocrfrf)linöen iviU, I)6rt auc^ jcneö auf ju fdn, wag

a. 9J?an ^olemiftrt gegen ben öffentlidjen, xctil er nie ü6flig

abaquat fein fpnne. 2(llcin bann rottet man ben ^rioat a\xä)

äu§, wenigfienS öl§ ©etneinfi^oft, »eil aud) ein 3J?oment bem

önberen nicbt obdquat i(l.

b. ^an polemifirt gegen ben ^riüatgotteäbienjl , »eil bte

gcbilbeten i()n nidjt braueben «nb bie ungebilbeten ftd) ibn nic^t

^tUx[ fonnen. Mein bann ifi au4) bie ^b^t^ii^^^tn^ ber ^ebilbeten

om affentlid;en ©otte^bienjic nur J^cudjelei,

§. 25.

©ie (Btttlid^fdt ijJ üoOfldnbtg, lücnu Ocib? ftc^ gcs

gcnfciticj flcigcrnb beleben.

a. SSlni burcb baS ©efübl eine§ jeben ouäjumad)en; olfo

bem %Xi\^ViM nacb ganj fubjectiü. *2(ber bie aioUfommenbeit

befielt eben in ber Uebcreinftimmung be§ ©efubtä tercr, bic fid)

für bie cntgegengefejtcn ©ebietc interefftrcn.

b. ©0 lange nod) eine UnooUtommenl>eit ifl, wirb audj eine

©egeneinanberwirfung beiber fein.
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§. 26.

©ie Sortbiltung beider in it)rer 3"frtmmcnfltmmuncj

gefdjic^t tjou bfr ©efammt^eit aii^ biitc^ rcprdfcntotbeö

^oubfln, t)om einjeln^n auö turc^ corrcctbes.

a. ^ic ^ixd)t, ober einjclnc alä \i)xt ^v^ane, xvixU l)au^t-

fad)ltd) ouf bcn ^rioat.qotteSbienfl 1. turd) öff«tifcl)c Siterrttur,

2. turd) foIc|)c in ten SuUuS dngcfIod)tenc Elemente, roeldje ftd)

leicbt ein^rä^en.

b. £)ic einjelnen wirfen om mcijlen fortbilbcnb ouf ben

6ffcntlid)en ®ottegt)ien|l tutdj Urtt)eilc über ba§, wa§ ?(berra-

tion i|l in ter ^erfönltc^en ^^orPeUung, ober antfquirt in bei

liturgifc^en.

;v c £)ie Ujte SBirfung gel)! ol^ne alle ^inbctniffc t)or )td),

wenn bie barjieHenbe gunction nidjt an befiimmten ^etfonen

haftet; [c^wer, wo e§ einen eignen gei(llid;en «Stanb giebt.

§. 27.

(Swföa 9« §• -30 ^0 ein gcifinc^cr ©tonb ijl,

wirb aud) bie fittlid)c 5Bol^l bcf[cll)en crfrf)mfrt, weil

bie ^otbilbung 9cfd)cl)cn mu^, el^c bie (©icbcrljcit ber

(^efinnung ba iji.

a. e§ gefdjiebt bann fel)r leidet, ba§ bie einmal getroffene

SGBflbl ni4)t mel)r rütfgangig gcmad^t wirb, wenn fiel) au4) baö

^au<5trequifit nid)t mebr einflcUt.

b. e§ müptc nod), et)e bie f^>ccielle SSorbilbung angebt, t'm

gcmcinfamer SSefcblu^ äwifd)en bcn einzelnen unb bem ganzen

gefaxt werben.

§. 28.

£)ic ®emetnfcl)ü{tlid;feit bcr 5Darfleflimö l)at ^wii

fixe <Piiu!tc, bcn abfolutcn unb ben burd) bie ^Dio^s

Iid)tcit eineö glcidjjeiticjcn locaK-n 3"f<^>"i»<^"i^^i'^^^n^

gebrausten.
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a. HUt e^riflen ^abcn gleiches ©cfül^l unb muffen iiä) burd^

natütli^jc 3«ic^en öerjlcfjen. 2(Ifo feiner ijl t)on bcr ©emeinfdjaft

mit öUen auggefc^lojyen.

b. SBirflic^ jufamraentreten fonnen nur Wla^m im befd()ranfs

ten 9?aumc rjon ^irc^gemeinben.

§. 29.

©er natürliche ober uid)t überaU bar^iifteöeube

guflanb ij^, ta^ bie ^tri^gemeinbe mit ber bürgerlts

c^en Commune jufammenfQÖe.

a. 'iilatnxÜti), weil ber ©adjc nad) bic burgcrlicfjc Commune

frül)cr \{t, unb fein bejlimmter @runb üort)anben, um einige

ob^ufonbern.

b. SWicbt barjujleHen, weil bisweilen bic Commune ju arm

ifl, um bic Sofien be§ ©otteSbienfleö ju bejireitcn, bisweilen bie

dommune ju grop, um fid) in (Jinem ©ebaubc ju üerfömmetn.

c. £)ie 2(uönal;me oon beiben ©eiten bringt ober UnooK-

fommenljeit unb Sjerfudjung ^um unffttlidjen ^crüor.

§. 30.

SO^ittelgUeber entpe{)eu tl)dU a\i^ ^nVmt>uali\ininQ

ter ©arfiffluugömittcl, mel)r diifeerlicb; ti)üi^ ouö 3iits

t»ir)it)uaUftruug beö ©cfiU;lö K^t'ffz nic^r innerlid).

a. ^ö§ äußere ijü bie Trennung burd) ©prad[)c unb burd^

Äunj^gefcbmaff. 2)aS innere bie 3;rcnnung burd) SScrfdjieben^eit

ber d)ri|iacben ^Cnficbt felbfl.

b. 2)ic eüongelifcbe Äird)C crfennt nic^t nur SSolföfirc^en

an, fonbern aud) (Staatg!ird|)en, weil bic Strebe bod; im äuperen

unter ber ©taatögefejgebung jlebt. X>k fatl)oli[cbe üernid^tct

ben Unterfdjieb auf .Kojicn ber 2)ar{lcUung burc^ bic Iateini[d;c

©prad[)e.

c. 3)a§ (^ntfleben ujcber, nod; bie (^ijaxafUxt t>on inbiois

buellen IDrganifationen loffcn ficb bebuciren, fonbern nur weil fic

gcfd)id)tlid) vov unS liegen , fonncn wir borauf fommen ttvoaä

barubcr fejljufejen.
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§. 31.

Snbbi^uatifirte^arttalorgantfationcn finb unfittlic^,

wenn fie Uo^ fpparottjiifc^ ftnb, obrr wenn ftc btc €ins

§. 32.

5}m ^ntflcl^cu fanii bcrjcui^e ein guteö ®eiviff(?it

Ijaben, ter t>ie Trennung beförbcrt (.^ut^er), nur mu§

<r fu ntd)t wiÖh'i^did) gcnmd^t t)abcn; nnb betjcnigc,

ber fte ju {jcmmcn fuc()t ((Erasmu^), nur mn^ er uicl)t

baö untjoüfornmcnc alö foW;eö bcfc^ujcn.

§.33.

©icfc ©upUärdt jie^t fid> (ind) in ba^ 5ortte|lel)CÄ

l^in unb i^r 50?a;:imum tfl, roenn einer in einer ^>ar-

tialfird)e nur bleibt, \tjei( er barin geboren unb er^Oijen

ifl. 3(ucb t)i(^ ifl flattbafr, irenn a. feine ^^nbifferen^

gegen (Jbfif^^"^^""^ überbauet barin ijl, unb b. wenn

ibm bie Äenntni^ be^ Unterfcbiebeö nic^t lebenbig in^

wobnt.

§. 34.

©abet tjlt aucb Uebertritt fittÜrf) moglid), n>euu

einer erfl nad) ber Siufnubme bie anbere ^ird)e tenneu

lernt unb t>on tE>r ergriffen wirb. — 2Ber aber nad)

einem befonnenen lieben in €iner 5\ird)c erfl jur anbern

übergebt, \)at einmal unftttlid; gebimbelt.

§. 35.

QSonfomnienbeit beö einzelnen in iöejug i\u\ feine

CJemeinfcbaft ifl religiofer (Eifer, unb la^t i?crfd;iebfne

(3rabe ju.
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§.36.

35cnfommcnl^eit beö cinjelnen im 9ictc ter J)ar«

ftcOung ift 5int>ncr;t unb U^t nur »crfc^icbenc 5!J?ifc^iin9

in $X^c?^)tir)itdt unt Spontamitat ju.

©er ©ottc^bicnfl im wetteren (Sinne»

§. 37.

JDic 5wgenb aU '^in^ubun^ ifl tie (eid)te ^ienjerung

t>er .^errfct)oft be^ ©eifieö, burc^ eine äußere 35eran?

Taffung tjertjorgerufcn.

a. T)it nid)t leidste t(l ^(nflrcngung unb gcl^ort bem tjer«

brcitenbcn ober tcimgcnbcn.

b. ©ine of)nc Söcran(afi[ung conjiruittc »ürbc Äunjl werben

muffen unb ölfo bcm ei9entnd)en ©otteSbien^e onljeimfaOen.

Unb im ewigen Seben ijl eben beßfjalb feine, weil bort feine

Söeronlajfung gegeben wirb.

§. 38.

^()rifli ^anbeln 9e()6rte ganj ()ie()er; unferei? nimmt

nur onmat)li9 jn.

a. @S ijl nur üoüfommen, wenn bie dupere SSeranlaffung

fein ^atbematifd)cr 3uP<^nb wirb, ^ann ober fann eö nur er-

fannt werben burd) SSerglcid)ung. ^arum wor e§ bei ßfjriflo

Auf ber @rbe m5gtid).

b. 5e me^r ^errfc^oft gewonnen i(l, bejio me^r leichte TCeu*

gerungen fann e§ geben.

§. 39.

X>ix allgemeine (I^arafter ifi bie fitt(ic(;e Sd)6nl)eit

unb 5(nmutl).

§. 40.

)Die ^intl)ei(nng ifl ju machen narf> ben ^Birfuus

(Jen auf bie (5i nnlidjfeit alö .^uft ober Unhijl erre^enb,

unb nad^ bem Uebergen>id)te beö ^erfonlic^en ober

©emeingefu^l^.
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§.41.

©te ftttUc^e 6c^6n^ett in bni ^crfud;ungm Ux

a. S»n weiteren ©inne, nidjt nur von ber ßuj!, »elc^e mit

^r^altung be§ @efd)led)tcS, fonbern aud) t>on bix, welche mit

erljaltung ber ^erfon üerbunbcn ijl.

b. ;Keine 2fpat^ie, fonbern SBoI)l.qefoüen wirb üorauSgefejt,

ober SSege^ren foU nir^t börau6 entflefjen, fonbern nur com

®ci|!e au§, wenn fittlidje 2(ufgabe crfannt ijt.

§. 42.

®ttt(icf)c ©c^onl^eit tn beu Q3«rfucf)un9m tcr pcrs

fonlid;?« Unhifi ift ©fbidb, i

a. S^i4)t mit ^'mWn^ ber S5ef)arrlid()feit, we((^c bem ücr-

breitenben unb reinigenben QnQti)bxt. 2(ber fo, bö^ bie unange^ '

nebme (fmipfinbung jwör oufgefa^t wirb, aber bie innere .^ei*

terfeit fid) tabti tod) auSbrüfft.

b. ©egen ipljpfifc^c Unlufi ©ebulb im eigenen ©inne. SS

gebort aber auc^ bal)in bie (Sanftmut^ al§ bem äome ents

gegengefeat.

§.43.

©ittltc^c ®d?6n^cit bei Unhift im ©cmeingcful)!

ifl ^^angmutl) al^ Um &v^6g cntgcgengcfe^t.

§. 44.

^ei Jiifi ifl ber Ütnmaafeung bie ©emutf) entgc^

gengefe^t.

Sn biefer Cluabru^)Iicitat ijl bie barjleHenbc 3!ugenb ein--

gefc^iloffen.

9t nm. 3n bicfcu Duabru^jUcitat ifi bie ganjc barfl«(feiibe J^ugenb unt^

faßt. 3n bem fDlaaft ali eine fefjlt, nMrD aucf> vcvbveitcnbe<} unb rciniijenbc^

J&anbeln «n»o((fomnien fein, unb umgefe^rt gelingen.
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II. 2)aö barftcHcnbe ^anbetn in bcr ge^

fcHigen @|)l)orf.

§. 45.

$Die n)<;ltncf)e ^unjlmaffe unt) 9luäu0ung f!el)t bem

engeren (^Jotteebienf^e gegenüber. 5(ber Xik gefeOigen

^etl^dUniffe ber einzelnen finb i>om ©otte^bienjl im

weiteren <Sinne fcf;wer ober gar nic^t ^u trennen.

^ie (cjten \>kx Zu^tnUn muffen überall im QefeUigcn 8e»

bm fein. SBo in biefem anbcre Jlnforberungen gemacht werben,

ifl bie ©itte nocl[? nic^t d)ri|iioniftrt, unb ber einjclne m\x^ bcn

fi'mftigen bcffcren 3uj!anb önticipiren unb eben baburci() mö)

l^erbeifüfjrcn.

2lllein in jenen SJugenben ttjirb feine @inri(l[)tun3 be§ 2cben§

ijorauSgefcjt, wcld)c bie ©teile ber natürlichen 2(ntipat!)ie *) ocrs

tritt burd) SSermcibung olle§ JHeije^. ^al)er feine Slrennung

ber ®ef4)lcc^ter wie bei ^errnl)utl)ern; fein offetifdjeS ßebcn;

eben fo wenig ein anad^oretifc^eg, um ben ©treit 5U »ermciben.

§. 46.

©aö barflcHenbc ^anbeln fann ^n Diel fein nnb

ju wenig fcrüol gegen ta^-' religiofe barfleÖenbe, aU

gegen baö wirffome. ^'rjler ^anon, 5!)?an barf eö

nict)t auf dhiU tommen laffen.

•) ©oH ^el^en ^^atf)ii.
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31(6 tcin t^eo(ogtfd)C 2)ifci^(in, olfo nur für bie d)tifilic^e ^\xö:)i,

«nb nid)t§ fpeculatioe^ unt> nidjtS allgemein QÜltigeö.

aSei tet airennung üon ber ^DogmatiC t)at man md)t ge*

xooUt, t^a^ eine üon beiben etwaö anbetet werben foUte, alS bie

Anbete, ober al§ fte felbjl oor()er roar.

9Jian finbet jwar beibeS, ©pcculatioirung ber Dogniatif, o\)nt

toffelbc in ber Ü3?oral ju verlangen, uno ©^eculatioirung ber

SÄoral, o^ne baffelbe für bie ^ogmatif ju forbern; beibe§ i(l aber

nic^t ber l)errfcl)enbc ©inn in ber ^ird)c.

©ittenlel)re (audj mos unb '^&os geljt auf baffelbe IjinauS)

ijl nur SÜJarfiellung beffen, waS in ber Siegel in einem bepimmtcn

Umfange gefcbiebt ober ju gefcbe^en pflegt unb jmar be^Ijalb;

weil Unterlaffung eber entgcgengefejte ^anblungSweife SJiifbiUi:

flung crfatjrt.

(56 ijl nidjt jufdllig, ta^ biefer S^ame gültig geworben,

»egen be§ ©egenfajeö jwifcben @itte unb ©efeg. (^ilUgemeine

©ittenlebrc toerbient ben S'iamen nur, fofcrn mon ftc^ ba6 mcnfcb*

li4)e ©efc^Iedjt aI6 bejiimmte ©emeinfdjaft benft.) 2)a8 ©oU

fejt immer ^a^ S'iicbtgeft^eben V)orau6. 2)enfen wir unS ben

*) <Btii}t im aÄanufcrtptc um JRanbc tea aii Scitage A- gegebenen.

'•) = (Srflc (Stunbc.
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gottli^en &d\t a(§ trir^fam: fo Fonnen mit un§ feinen Unter*

fd)iet> benfen jwifdjen ©ollen unb S()un. 2(ud) überall brüfft

bie[?r Unterfcl)ieb nur einen unDolIfümmenen 3ufiflnt> «nä. 2(uc^

©taat beflü üoUfommner, je inei)r «Sitte unb je weniger ©efej.

3n unfercr Äird^e befonber^ roidjti^, baf ba§ ©efej nur al3

fu^pletorifd) öuftreten bavf.

3Bo Ungleicfj^eit in einem ©emclnwefen ijl/ ba mug auc^j

bic ©itte alä 2ßürt auftreten, um übereiltet ^anbeln ju üerl^ütcn,

ol§ SDZabnung. ^ie[e gorm überall im S'?. S., alfo barf [ie

aucb in ber ©ittenleljre [ein. 2Benn aber bcm ©emeingeifte raifs

fentlid) jutriber 9cl)anbeU wirb: fo müjjen bie entgegenjleljenben

^rinci^ien felb(lfücl;tig fein unb über)vunben n?erben. SBo nun

im 9^otbfallc auclj genügt, ba^ (trcai^ gefcbel)e ober nicfjt gefcl;el)e,

ba 9e|d)ie^t bieS burd} gurcl}t unb Hoffnung, unb baS in biefet

^Begleitung unb ju biefem $wzth auftretenbe SEort ber dJlai)-

nung ijl ©efej im engcien Sinne. 2^'ieS geyort nun nad? evon=

gelifd)er 2(nficbt gar nid)t für eine rcligiofe @cmeinfdE?aft, n^eil

burcb iiad, wag duperlid) gefcl}iel)t, ber ©et)l nid^^t gejidvEt n^irb.

2(ud) ba§ SÖort ber 50?al)nung barf nie fo auägebrüfft raerben,

bap J^anblungen empfcblen »Derben abgefeben üon ben ?0?ottüen.

2)ic fatbolifd)e Äircbe terroirft nicbt ganj bag (Sefej unb

cm^jfteblt dupere J^anblungen an ftd), tbeil» ireil fte immer nodb

eine Senbenj l)at jugleid; aud} eine bürgerlid)e ju fein, tl)eil0

auä) weil fie ben ©eijl eigentlid) nur iiun ^leruö beilegt, unb

tk gaien an ben Segnungen ber ^:rd;e nur burd) ®el;orfam

tbeilnebmen Tonnen.

2)iefeä befeitigt, muffen wir un6 nun üer|ldnbigen über t>a5

83ert)dltni^ unferer S)ifciplin jur Sogmatif unb jur pbiIofopl)ifdien

(Sittenlebre. ^'ie etbifcben ©dje finb burd) bie '.^uSfonberung

nidjtä anbereS geworben; fte bilben ober and) je^t jufammen nid;t

etwa einen ben übrigen 2lbfd)nitten ber 2)ogmöti£ analogen Üb--

fdjnitt. 2(lfo l;anbelt e§ fid) tom gemeinfcbafrlidicn ßljaraftet

djrijlltcber üebrfdje, aber bann aud) ttom fpeciftfdjen Unterfdjiebc

jwifc^cn bogmatifdjen unb moralifdjcn. — (fben fo giebt e5 nun
i^cil. j. cijriftL £ittcn(.

. u
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bic pI)ilofopf)lfc!)e eittenU^tc mit Änfprud? öuf '^llgcmeingülttg«

feit. 2{lfo fdjcint c§, olS ob wir mupten cntircber einem üon

beiben abfagen, ober jtDcicn J^errcn bienen. ^ierauä entftanb nun

zweierlei, (^rfilid) ein SSejireben bie cbrtjllidje Sittenlehre felbjl

gonj ju üeroHgemeinern unb 511 roticnalifiren, bann au^ ouf bct
j

onbern ^txit ein J^aß gegen alle§, tpaä ^biJofoipbie ijl.

III.

3ucr(! ba§ innerlicblle unb nadijlc SScrbältni^ jwifrfjen

2)0 3matif unb ©ittenlebre. ©ejlaltet fid) freilid) ganj

anbcrS, je nad()bem man ba^ anbre jlellt. Siaticnalifirt man bic

Sogmatif: nun fo tbut man baffclbe aud) mit ber cbripiicben

«Sittenlebre. 3ene ijl bann bcr t()eoretil'cbc Z^ni ber ^^i(o[op()iC;
j

biefc ber ^raftifdje. 2)a aber fo bag eigcntl^ümlic^e unb von I

©Ott gegebene in ein bemonjjirbare» unb allgemeine^ üernjam

bett njürbc, unb icb bieg ni^t annebmen fann: fo bleibt mir

nur übrig, bie 23erfd}iebent>nt beider üon ber ^l}ilofo^l)ie jum

©runbe ju legen.

Um nun ba§ SSerbaltni^ üon ^ogmatif ju fKotal ju be»

fiimmen, mu§ man bic ^z\t, voo beifce nocb einä n?aren, mit ber

ie^igen ©etrennt^eit oergleid)en. 2)amalö unterfcbieben ftcb beibe

nicbt f^eciftfcb/ bic moralifcben (Säjc finb jc^t aud) nid)t anber«

geworben, al§ fte bamalS waren. 2)aS gemetnfcbaftli4)c üon
j

beiben mup alfo aucb iejt nocb in ben movalifcben fein. 2Bir
'

fonncn biet nur bei bem d}ri{I(id; frommen fleben bleiben, weil

ja bie0 nur ber ©runb fein fann, warum fie nur für bie (^^xU

f!en gilt. — SBaS aber ben Unterfdjieb betrifft: fo fdjeint c§, ba

©itte £eben6weife ijl, ba0 alle d)rifilid)e 8eben§weifc muffe auS

jwci 25ogmen ju entwiffeln fein, X)im üon ber s^eiligung unb

bcm toon ber ^ircbe, unb bic 9}?orat wäre alfo nur weitere ^nt«

wiffelung biefer beiben 8e()ren. ^ann mocbtc aber beinahe fol»

gen, baß bicfe aud) ou§ ber 3>ogmatif müpten üerwiefen werben,

wenn nicbt ein Unterfd)ieb nadjgewiefen werben fann jwifcben

ber bogmatifcben unb ber ctfjifcben 5Bcl;anblung bcS ®egenf!anbe§.

Um bieS beffer auSjumitteln, fonncn wir fragen, ob eä nidjt noc

onbere bogmatifdjc fünfte gicbt, oon benen \m\\ in bic (5tbil
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übergetjen Uim. <So \)aUn bie meiflen ©laubensleljfen einen

2(bfc^nitt üon göttl{ct)en ^tgenfc^aften, unb tie ©ittenkl)r£n üon

^flid)ten gegen ©Ott. 2Ba§ für ein 3u[ammen{}ang jn5i[cl;en btU

t>en? offenbar konnten bie ^flidjten nict?t biefelben fein, njenn

bie (Jigenfcljaften nnbere wären ; aber oud> offenbar, ta^ nur auö

ber S3erbinbung mehrerer (Jigenfcfjaften eine ^pidjt folgt, SSer»

trauen nur ou§ ber Kombination üon 2(llma(bt unb @üte. ^r.ffdbc

gälte auc^ ton 2(ntl)ropologie. 2(li"o baS SSev{)ältni^ fe^r Der»

fcbieben. ©oljer muffen auc^ jene ßarbinalfäje in ber £)ogmattf

bleiben, unb man mu^ fagen, ba^ nur eine eigne g^orm bie 2(u§»

fcbeibung ber weiteren (§ntn?iffelung unb baä 2(u6bilben 5U eigner

25i[ciipltn redbtfertigen fann. 2(urf) weiter entwiffelt würbe iit

bogmatifd)cr gorm nur ber erfc^cinenbe Syftai'-t' gefcl)ilbert wer*

ben. Sn etl)ifd)er wirb ta§ SBerben bargejfellt [alfo ba§ innere

SD^otiö im 8[5crl;altni)ye ju ben äußeren 'ZCufforberungen] *).

IV.

^ierauS mufj fid? in ber gofge ber ©d}emati§mug für bie

S^ifciplin ergeben. S^om S3erl}dltniffe ber d)rij^lid)en

©tttenlel;re jur pl)ilofopl)if4)en. Q^ giebt mancl}etlei

©eflaltungen ber cl)tifrlid)en ©ittenleljre, aber alle nur für bie

(i^riftlicbe Äirdje, bagegen bie mancljerlei ©efialtungcn ber )(i[)U

lofopI)ifd)en @ittenlel;re alle allgemeingültig fein wollen. So felbfl

biejenigen, welche ge[cl;id)tlicl) bie ^^ilofo^ljie tl)eilen in djrijllidjc

«nb üorcl;ri|llid}e, unterfd)eiben biefe ©ejlaltungen ntc^t fo, bap

fic bie unAriflliclK auf aubere 3?eligionSformen bejogen. Ser»

möge ber TlUgemeingültigfeit wenben fie fid; alle an bie in allen

gleidje menfdilic^e S3ernunft, wogegen bie cljriftlictje ©ittenleljre

nur ben in 2lnfprucl) nimmt, ber frf}on ein ßbnjl ii^- «^^iemit

fonnten wir bie ©ad}c abbrechen, wenn wir nid}t, inbem wir

bie cl)rifilicl}e <Sittenlel)re conjlruiren, jugleic^ biejenigen waren, an

weld)c fie fid; wenbet. 5lun ober wcnbet fid) bie pl)ilofopl;ifd)C

«Sittenle'ore aud) an un3 alä üernünftige 3)ienfd;en, unb wenn

olfo ein Sßiberfprud) jwiid)en beiben ijl: fo müpten wir eine

*) 2)ic Ätammcvn ftnb aud) im SDianiifcri^^tc.

22
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t>on beiten aufgeben. SBIr Fonnen bag ßl}ri(lentbum md)t auf«

geben, weil wir on t-ajjelbe cl§ ein in fidj tJoUcnbetcS gtöubcn;

oud) tie 5Bcrnunft nid^t, treit tt?ir un§ ibrer notbn^enbig jiir Gon»

flruction bcr d)rijlli^cn Sitten(el)re bebiencn muffen. ^B giebt

flifo für un§ nur tie SSornuefeiung, fcap e» feinen 2Bifcerfprud{i

5n?ifcl;en beiben geben fönn.

V.

^ierauS folgt feine^wcgcS, top man turcb tic SSernunft

fann jum ßb^ifientbumc fommen, fontern nur top taffelbc cuö)

für tic SSevnunft in i(;rfm fpeculati^en ©efdiaft ein neuer Qnt*

triffctung^punft rcetbe. ^^ie S3ernunft mu§ 2(nerFennung (ibtifli

billigen, fonjl rcdrc jetc folclje urfprünglicb unfittlicb. S^te näbere

ßrfldrung berubt ouf folgentem, 1. 2}ie vbifoi'opbil'dK Sitten*

lebrc fann nidjt Siotfcbviften geben über ©cgenfldnte, trcrübct

tie djrijllicbc ©ittenlebre [feinej *) giebt; tenn [onfr niü^te tiefe

in gewiffc Siegionen nocb nicbt cingetrungen fein. 2. (Bit Unn

flucb nicbt tem Snbölte nacl) önbere Siorfcbriftcn über ticfelbcn

@cgen{ldnte geben; fcnlt rcdre ter 3n:iefpült gcfcjt. 3. SBobl

aber fonnen tie $üorfd;riften oerfdiieten fein in ter gorm,

trcil ndmlid) tie eine auf SSernunft juvüffgebt, tie entere öuf:

cbrifilicbeö 2-:beng^rinclp.

2(u6 tem (cjten ober erzeugt ftd; ter 2Bitcrf^rud) n:>icter,

ttjeil namlid) tie gorm aud} tie gj.'otice in ficb fd;lie0t unt mön

nid}t fann jugicid; au§ tem ©ciftc b«nteln unb ouS ter S3cr»

nunft. £)iefe ©cbmierigfeit ijt nicbt eber gonj ju bcfeitigen, biS

tbeoretifd} tag S3erbdltnip 5n?ifd;en ®ei(l Gütt&S unt Sj'crnunft

fel^gelieüt i(i. SBir für unä fonnen nur fagen, n?ir laffcn tic

pbitofovbil'd;e ©ittenlebre jleben aU fpeculatioe SBiffcnfcbaft, fofern

ftc ta6 3?efultat te§ gefammten ^antelnä auB tem ©eijle ©ot»

teS nad) ii)rer SßSeife befcbreibt. 2(ber 2(nfprücbc, tap mir aui

ten üon ibr befduiebenen 9)^otit>en b^nbeln foUten, Fennen n'ir

ibr nicbt jugeflebcn.

*) Txxi in JttKimmcrn cuige|d;lcffcftc Sort fid)t r.ii^t im 2Kctnut"fr{))U.
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VI.

['•ParcntiKtifcI;. ©egen bi'e Gonötuenj ber ©cgenfianbc Ihnntt

man bic Snflanj madien, ba^ bccb pt)llo[ü]pl;t[cI/C (^tl^if feine

S5orfcl)riftcn über ba§ JSctroi^en in ber dirifilicben vKird^e enf^aUen

fonne. '2(ücin nienn man gUid) nict/t burcl) bic S>ernunft ba»

(5l)rijl[entt)um conjlruiren fann: [o fann bodj auc^ bie *ßernunft

ön unb für ficf) bie grömmtgfeit aU eine wefentlid^e '^(eu^erung

nnfcrer geijlijjcn Statur anerkennen unb ftc ßud) olä SSofi» einer

iemetn[ct)aft aufficüen. 2Benn a([o nur angenommen tt)irb, bap

biefe ftd) uer[d)ieben ge|lalten fann: [o tiat aud[) V\t cl)ri|lü4je

ifjrcn ^rt barin. S^ocfc nu'f)c aber, ircnn bie S^ernunft baS (k}x\p

lid?« ^ntmifMungaprincip anerfennt, mug fte aud) roaS barauS

not^ircnctg folgt mit anerfenncn.]

£)ie ^ijuptfiute betrrffenb fonncn rcir aber bos^ auf bem

gejlrigen ^Punfre *) nid}t jic()en bleiben. 3n Sejug auf alle fttt*

liit'cn X^erljaUniilc'/ bie fct)on oor bem ßl)rij^ent^umc bejlanben,

gab eS ein wernünftigeä unb unöernünftige§ ^anbeln. Soll man
baS wernünfiige aufgeben unb a(ä ein nv. cffQ. **) l)anbe(n?

Ucber Staat 5. fö. giebt eä al§ Unterti^an in ber ©cfcrift bie

S3ürfd)ttft b£9 .®el>orfam§. Sie x\t jugteid) bie ä3orfd)vift fo ju

l)anbe(n, ta^ ber *s?taat fovtbcrrei)e. SBenn c» aber bicfe ntd;t

gäbe: fo fonnte fclbjl ein cbti-lüd^er (3taataoera>a(ter nid;t gelten

laffen, ta^ ein Untertban ivoUte ()anbeln, voiz eä i(;m ber ®ei(l

eingebe, gür hk Cbrigfeit gicbt eö c^rii"ntd)e «öorfcbriften nidjt,

über t>a^ allgemeine folgt au? jener, ©er SDrbner unb ©efej»

gebet aber fann nur burd) S5ernunfttl)atig*cit jur ßinfidit in

ta^ 2Bol)l beä otaateä gelangni. ^\t ^a§ ß[}rii]entl;um neue

(fntroiffelung: fo irirb eä aud) einen böseren ©cftcfct^punft für

©taat aufilellen, aber nä:) bod) jur '^iuöfübruny ber Vernunft

als md)\iin T^rgan» be6 ©eiilej bebiencn mü|J:n. (rS njctben

alfo am (inbt beiße (SJefiditöpunfte jufammentreffen. Unb bie

Icjte 2(ufgabe ijl bie ganjlicbe (Einigung »on ©ci]! unb Sjernunft.

äBenn aber aud) biefe gelotl i|i, alfo bem SBefen nad) bcibc

*) 2. cfcn V.

**) xno ni'tt'y/aTog uyiui' (ftoöinvo^ 2. ^^ctvi I, 21.
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2)tfciplinen biefelben ffnb: fo tDerben fie bocf? nie jufammenfallcn,

fon^crn bcr §orm nad) immer oerfdjieben bleiben. S5{e ^{)i(o[o»

^t)i[d)e et'oit t)at eine rein fpeculatiüe S^cnbenj, ben @eill fll3

^rindip ber mcnfdjücfjen Ä(;dtigfeit onjufdjauen. 2)ic d)ri)llicf)e i

©itten(e{)rc t)at eine ganj :prafttfd)e S^enbenj, ndmlid) jiim SSe«

^uf ber erregenben 9J?itt{)ci(ung in ber 4)ri|lli(^cn Äirdic baS

t^rij!(icf)e S5erau^tfcin 0(6 t^dtigeä ^rinciö jur Älartjcit ju brin»

gen. Spre gorm t(^ al[o als ^(nalpfe be§ ®e(b|lben)u§tfeinS reflectio

unb wegen be» SJüffgangeS auf 23ibel unb auf ;Jl)otfad;en in

t>n Mix^t (jijlortfdb. ^ai)zx xicd) jnjei SSorarbeiten. ©r|len§,

bieS5e5iel)ungbcrcl)rilllicf)en©tttenlel;rcauf<5d)rift

unb ouf t\x(i)i\ä)i Äl;atfac^en.

VII.

9'?otl)ttJenbigfeit, bie 2)arfleUuny beä ©injelnen burd) ürvai

3U hmäi)xtn, bamit fie nid)t fd;eine t)on ber 9J?obIficatiün be§

^rijllidjen Sen?ugtfcin§ burd? bic ^evfonlid)feit au6geg<ingen ju

fein. '^Ifo jundd)|l bie offentlidje ©timtrie in ber Sitte. Snbe0

öud) in biefe fann fi'd) fünblidjeS unb irrtl;ümlid,K§ ein[d)leid)en.

2)ep(;alb SJecurS an bie ©d)rifr. SSon ber 9^oM)n)enbigfeit, localeS

unb tcmpcrdveg com allgemeingeltenben ju fonbern. — 25a8

^rincip einer foldjen 2(nn)enbung liegt nid)t me^r im ©ebiete be«

2fuölegungsifun|i.— Tille localen unb temporären SSotfd^riften ahtt

finb nid)t nur üom d;rijilid)en principe ausgegangen, fonbern

jnjifdben biefcm unb tljnen mu^ immer cinjelneS aügemeingelten*

beS liegen, roorauf bie befonbere Tlnroenbung beruljt. — SSom

Unterfdjiebe bea 'iR. Z. üom X ßejtereS in biefer Sejieljung ganj

überfiüi'fig. SBcnn tk unbefiimmte 2(l;nbung 6l;rijli f)inreid;te,

l)dtte (5l)ri(luS nidjt ju erfdjeinen braud)en. 2llfo fann man ci^

gentlid) d)rijllid}eö nid/t taxau^ entwiffeln. 2lber aud? ta^o nic^t,

n)oS auä bem ©otteSberoußtfein fd;lccl)tl)tn folgt, t()eilS weil mit

bcm religiöfen baS politifdje unjcrtrennlid) üerfnüpft ijl, tl;cil8

weil baS ant'oropoeibifc^e fo fiarf üor^crrfdjt, ba^ hmn eine bi^

boftifdjc 2(nwcnbung übrig Wiht.

i
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VIII.

Sü^iefe Unterfdjeiöung ijt nod) feinegwe^eS allgemein ümu
fannt. S()rc 23ernarf)(alTi9ung ober für tie cl)ri|Tlid)e ©ittenlel)rc

noct) 9efai)rlict)er, alö für tie @taubenS(et)re, rotii wir mit bein

Siefaloguä ben ganjsn gefejlt(^en ©eijl in bie ctjrifllidje Sitten»

U\)Xi cinfü()ren.

Sm m. S. felbil tjl ein Unterfdjiefc jirifrfjen S3or[c^riften ef)ri|?i

unb ber^fpofiel nidt^t anjuneljmen; aU^^ im 3ufc»mmenl)ange mit

bem feinigen. 2fnber5 mit Um Unterfci}iebe jrrifd)ett iprotofano.-

nifcl)en unb beutciofanonifc^cn ocljriften. 3um ©lüffe fallt c5

Siemlid) jufammen, ba0 olle biefe nicl}to eigcntl^ümlid^je^ entJjalten,

«I§ nur nja§ lowl unb temporar ijl.

3urüfEße{)en auf bie (Sitte, i^iefe tjit ju jeber ^dt

mannigfaltig unb e§ !ann ^id) and) jufaüigeö unb fa(fc()e5, baS

bie Bufunft erfl bericijiigen mug, barein einfdjietdjen. 2!)a{)er IBe»

bürfni^ aud) l)ht taö atlgemdngültige ju unterfdjeiben. ^araCfct

bcr @(auben§le()rc finb th ßünci(ien = .tanoneS *). SSerfctjiebcne

2(nfid;t über bie 2(uctorität in bcr protiftantifdjcn Äire^e.

IX.

Z)k S.aiiomä [inö nic()t fo au§ ber ^olemif entjianben unb

tod) weniger aufgenommen^ rccil ndmlidj {)ier fd;on jettig (Sox-

ruption eingcbrungen war. ^a^ wir Feine nad;apüf>ülifcbe Zu-

ctoritdt onj^ueifennen l)abcn, fdjeint Qud) barauä (^criDor^uge^en,

H^ aud) i)iix wie auf bem allgemein menfd;ltd)en ®ebietc bie

Gittenle{)re t>a^ "idlaa^ bcr (^z\d)iö;)ti fein foll, unb nid^t um»

gefe^rt.

@g iji aber nod) (5ine§ übrig jur Scmdtjrung au^er ben

bejllmmtm iliorfdjrtften in ber «Sdjrift, ndmlid) ba§ Sitb ßljrijli,

benn alle feine ^anblungen finb rec|?t üerfianbcn Urbilber.

*) 33 rief. 16||. SÜ« 2)09inati£ unb Sittcnicljrc nodj nid;t gchcitnt

jrurtcn, ntuf bie 5(rt unb äßeifc, bie <Sdje bcr einen unb bcr anberen ju

bctüäfiren, eine unb bicfclbe gewcfcn fein. §ür bas bcgmatifc^e nun ging

tnan ncOen bcr ©ciiuft auc^ auf bie 2lua[prud)e ber Äirc^enttcifammlunge«

a(6 etteaö normales jurü!f, alfo auf baä fijmbclifc^e. (Sfccn fo atcr aud; für

ba3 etfjifc^e auf baö, vcai ^rir canonee ecclesiac nennen, auf bie ^rroftift^cn

©rtje, bie eben bicfelbe Sancticn fjaitcn burc^ bie ilircfjc.



IßS IBclIa^c C.

Zui bcm Oiei'ultatc bcr ^ra^z md) {)iilorifrf)er "Kuctoxitat 9et)t

^crüor, bap ftd) unferc (3ittenlc{)re nur er|lreffen fann über bie

ebangellfc^e ^irAe, ba bic fatfjolifdje «llc ©ebotc bet üerfammel»

ten Äird;c für allgemelngültlc) ]üx cUe anerfennt. — 2{ud) in

bem ©cbiete ber afattjolifcben obenblänblfdjen Äirdjen ijl gro^e

unoerelnborc SJ^onnlijfaltigfeit fon ^O^arimen, unb trir fonnen

nur auf 2fnerFennung red)nen im ©ebiete ber beutid?en Jlird)e,

oljne bcn etijifd) nod) »veniger al§ bogmatii'db bcbeutenben Unter»

f4)ieb 5tt)tfcl)en reformirt unb lutl^etifd; aufhellen ju rcollen.

3tt>eite Vorarbeit, in Sejug auf bie rcflectioe

gorm. SSie fonnen wir fidjcr fein, ta§> ganje ju umfaffcn? .

[a]. 23enn wix bic ©rlofung alS boS ^rincip anneljmen : fo

föl()rt un§ bieä auf ^k Sbee Sieid) @otteä, unb rcir fonnen bic

Formel jlellcn, ZUt^ ^önbeln, baS fid; auf ta^ 3;eidi ©otteä

biihi)t, barjuflellen. — 2(ber n5ir muffen aud) ta^ ^^rinctp [einet

2frt ju fein nod; betrachten, n:ie e§ juevf! in Q[)xi\lo voax unb

\)ixmd) in tm einzelnen \\t. 2(l[o aud) aüe? .^anfccln befcljreiben,

tve(d)e§ in bem gläubigen oon tum ©cijie ®otte§ auggcl)t.

[b]. S3eibeä niu^ üerbunben n?erben, will fonjl immer etiroS

on ber '.^fnfcbaulid^feit fcl^lt. ^er ^arilellung beä 9ieid}e» ®ot=

teS fef)lt bie 2(n[d;auung, bap fc((^c gebcngbefiimmung unmoglid)

«nbercä aB ba§ SSerf be§ gottlidjen ©eifteS fein fann. 2}cr

lejten gormcl feljtt bie 2fnfd;auüd)feit bcr ^Hobe, i'a^ aud) ber

3n:'eff, ndmlid; tai 3ieid) ®otte§, realifiit w^rbe. X^arum

beibe ju üerbinben.

SSoIlcu wir t)k^ burd^ 5Zebeneinanbcr(IeIIen bewirfen: fo ijl

eine 5l3ergleid}ung mit ber pl)ilofop^ifd)en (Sittenle()re nid)t ju

oermeiben. 2!)iefe jlellt aud) brd gornicn, üon benen l)üd)jlc§

®ut mit 9?eid) ®ütte§ aufgei)t. Sbatigfeiten beä ®ei|le§ aber

bejie{)en fid; fowol auf ^f[id;tenle(;rc alä auf Sugcnblebrc.

:©ie beiben ^auptformen aufjujleUen, unb biefe beiben un^

tergeorbnetcn aud;. Sugenblel;re fcljwe'r, wegen beä unbejlimmtcn

@praq}gebrau4»5 in ber (Schrift. S5leiben l;6c^fleo @ut unb

^flid;tenlel;rc.

'
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XI.

^arf^ellung beg JKcicfeeä ©otte« ifl ober an unb für ffc^

of)tte 2(nn)cnfcbavEcit, roeil e§ l;ier crjl fommt. 3(([o bleibt nur

tKnalogie mit ^flid)tenlel;re übrig.

XII.

Jßereinigt fi3nnen betbc werben, wenn in öllen ©äsen auf

bcibc SSejug genommen wirb.

löeim '^(nfange bcr ßonflruction entfüebt bie gragc, ob man

bei ^cfcl)reibung ber SBiüenäbejitimmungen auf ctnjaS üor if^nen

bergcbenbeä jurüffge{)en muffe; bie Ijerrfcbenbc Ä^eorie ifi, baft

löorlleUung toorange{)e, ndmlid) bie üon ber fittlidien S^otbwenbig»

feit einer bcflimmten ^anbtung. ZUm ta fie aud; bi§n?ei(en

nicbt wirft, unb ber 2{ugbruf£ @ie fei bann ju fcbwad) auf SSor*

flellung nicbt paft, bie entgegengefejte ^anblung ahix offenbar

ouf ein ffnnlicljeä ©efül)l surüEfjufüljren ifl, worauä fid) Söerlam

gen enttüifvClt ^at; fo werben wir9ied)t I)aben ju fögen, bap aud^

ben fittlid:en S3illen6be|limmungen ein ®efü{)l ^um ©runbe liege.

2)ie grage nad) bemjenigcn, weld)e§ allen SBillen^bejlimj

mungen, weld}e als '2Ieu0crungen be§ gottlicben ©cijle^ angefe{)en

werben fonnen, jum ©runbe liegt, ijl üom d;rilllid^en principe

auä ju beantworten au^ §. 44. 45. *)

XIII.

.T)ie ©eeligfeit al» fold)e würbe, wenn man beim etnjclnen

jleben bleibt, gar fdn ^anbeln beflimmen. 2(ber im 23crl;ältni5

ju anbeten gebad;t, t)a§> barftcUenbe. X>o. aber Vit ©ecligfeit

nidjt abfclut iR: fo mu0 nocb etwaä neben il)r fein, unb biefeS

fann nur fein ©elbjlbewuptfein alä ßull unb Unlujl bejlimmt,

XIV.

Sf^amlicb bie (Seeligfeit aU werbenb fejt notl)wenbig gewor*

bencä t)orau§ unb nidjtgcworbeneg. ^aä geworbene für ficb allein

ift aber ber ©runb beS braflcÜenbcn .^anbelnö. SOHt tem anberen

öergli4)en aber regt baö nicljtgeworbene 2u(l auf alo werbenb, aber

ber gegenwärtige Suftanb al6 Urfad)c be» 9^od)nid}tfeinö (inbcm

biefeö nid;t auf bie d^rlofung gered;net werben fann) regt Un-

*) Ter !3cilai)c A.
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Iu|l auf, well baä SBerben tet ©eeligfeit g?f)emmt crfc^eint.

^ler olfo tt)irf[amea ^anbeln in jtpiefad;er (SejIoU.

£)iefe$ ijl nld^t pelagianlfd; ju ücriletjen, alä ob ber 9}?cnfct)

an unb füt fid) bie ©eeligfett forbern ober bie Unfecligfett oufs

\)tbin fonne. £)enn crjllid) ift ber COJenfdj (;icr immer gebad)!

mit ber SGBirffamfeit beä göültdjen ©eijleg in i^m. Dann aber

'b^ki)t fid) baä gefagtc nidjt minber auf baä ©emcingefü^l aB

ouf ba§ ^erfönlic^e unb Idpt al|0 eben fo fe(;r eine 2ßirffam!eit

ju, beren ©egenjldnbe anbere finb.

^bcn fo nun ijl ^intljellung ju fudjen au5 ber SSe^ie^ung

üuf ba5 ditiö) ©otteä, um beibeS ju ocrbinben.

XVII. *)

Da^ ba§ befle^enbe äußere ©ebiet als bejüef)enb aufgefaßt

»erben mup. IBe[onber6 ^olitifdj.

XVII!,

2fnfang ben Snljalt ber ^auprt()ei(e anfcfjaulid) ju machen.

2Darf!eUenbeö ^anbeln om @otte§bienjlc nad)ge>üiefcn. Zürn

erregt fein, ©ntgegengci'ejt erregt fein. Ungteid) erregt fein.

Zbit wenn aud) gleid), boc^ inbioibuetl oerfd^itben.

gerner, bap alle ^flidbtauSübung alS foldje, fofcrn neuc§

barin nur per accidens ijl, niditö anbereä i]!, alS S^arfiellung

ber ©efinnung. 2?er ^innjanb, ba^ bie S^arjlellung barin nur

per accidens roäre, aufgeljoben.

XIX.

2)ie ^flid)tauSübung wirb auf bicfc SSeife pon ben ^anb-

lungen getrennt, woburc^ bie ^^flid?ten bejiimmt werben, 3^iefe

felbjl aber loffen fic^ auc^ anfe()en aB 2)ecloration ber ®ejin=

nung; nur ba^ bann aUeS unter baä barjlellenbe .^anbeln fdme,

fo t>a^ für biejen ^Punft bie ©renken unbejlimmt blieben.

*) XV. mit) XVI. fcl)lc«. SJlad) tcm mit vcrlicgmt'cn ßcflc^icnl^cftc

gicbt bie XV. SBcvlcfung Hc Ginttjciluni} auö ber l^cjici^ung Muf tcii fRüd)

©ottc«, bie XVI. eine löctrac^tuug übet ba« SBer^äUnip bc« ßljrificni^umff

ju ben fttiUcfjcn 3uiUnbeii unb Ifjätigfcitcn, bie ci nit^t i:>rcbucitt, fcnbetn

»orfinbct.
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9?un aber cntl?ef)t nod? ein ©ebiet Ut TfneiQnung, tnbcm

c6 bar|lellcnbe§ ^anbc(n gtebt in ber iCunjl öot bem ef)ri|lens

tbume, unb e§ tjl ju beflimmen, »voburcb biefe ^Cncignung bebin^t

ijl unb was ffe bewirft.

*) Sweiter ^aupttbeit. ^a^ in ben beiben Unterobtbcitungctt

beffelben alle SOSirffamfeit befaßt ifl, wirb f)ier [cbon üorauögefejt;

c§ fommt nur auf bie ^{jeilung an.

Untujl fejt einen Unterfcbieb jwifcben ^erfon(id)em ©efü^l

unb (Semeingefübl torau§. 2(ucb wenn einer [eine S^bat frei

bereut: fo reprdfentirt er im Icjten 9}?omentc ba§ ©emeingefüt)!.

Unb oon t)kxaü^ entjiebt aud) alleä ^önbeln gegen bic ©unbe.—
£)iefelbc ^^ifferenj aber giebt eS in ieber ©efammtbeit, unb a(fo

aucb im ©ebietc ber 2(neignung.

*) ^a^ bem (Sollccjtcn^cfte beginnt fjicr blc XX. jß^rlefung, Mc b(e

«rigemctnc (Sinleitun.; mit in SüiSeinanterfcjung befc^Iicft, bap mit ber

enttriffelung bcä tpirffamcn ^tanbtlnä anjufangen fc^. 3n ber XXI. Sßor«

Icfung toivb, nalX^bcm Co geljöiig mctivirt ijt, mit bem rcinigcnbcn ^anbeln

begcuneii.
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am 58 **).

3u §. 19,1). (= S3ei{. B. baä üerbrcit. ^anb. §.20.) f8om d;nl!*

lid^en ©tanb^un!te öu§ fonnc feine Steigung entfielen ju einet

uncl)ri(ilict)cn S^älftt. Sie Strebe [prad} tod; feinen jlanon böge:

gen ou§. Sb baffelbc gelte yom ©tanbpunfte bet cüangelifc^en

^ird)engemein)"d}aft üu§ gegen anbere, ober von gcmifdjtcn

eben. Sie Äird;e fpridjt audj feinen .^anon bögegen au§.

25a6 SSotfommen ill COJaaf ber ©Utd^gültigfeit nur in bem

S3erl)dUnip, al§ ber ©egenfaj nodj jlarf gefpannt i(l.

59.

2Bcnn nun biefe 9Zeigung eineg einzelnen atfo cigentlid) nid;t

unmittelbar ton bem religiofcn ^ntcreffe au^ge^en fann, jcbeS

finnlid)c unb felbjl[üd}tige aber [djon au§ge[d)lof["en t{l; fo bkibt

nur übrig bic Ueberjeugung üon inbiüibucller ^üiammm^djoxio,»

feit. (Soll aber biefe auf eine tabellofe SBeife ju einer gemifdjten

(Jlje fül)ren: fo mup ber eüangelifd;e 3;i)eil fid) betrugt fein, \>a*

bei au4) aB SDrgan feiner Äircl)engemeinfd)aft ge^anbelt ju \)a»

ben; b. t). bie§ fcjt allemal einen Bujl^nb torauä, in weld^cm

bie Jtirdje glauben fann, il^re allgemeine reformatori|'d)e 3!cnbenj

*) aScn (£ri)lcicvmacf)cr auf fictne ?l>a;ncvftrcifcn qcfdn'iftf". ""^ i^'^^<^^f

^ric flt^ au3 ber ^ycvgleic^unt^ mit tcn mir »crlicßcnbcn Gcftci^iciificftcR

crgicbt, im 3aT)vc 1631.

*) = 3tc^t unb fmifjiijftc Stuntc
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ju förbern butd) eine fo(cl;e Tixt ^iä) mit i^ren ^rud^tcn jur 2fn»

f4)auung l;injii|lcllen.

©eil nun nicljt \^k ©runtformel (19.) (= S5el(. B. \)er»

j

breit, .^anbcln §. 20.) aufgegeben «werben : fo mup mit ber ^i)t

I aixö) S^ereinigung gefdjlctJcn merben über religi6fe ßrjiefjung,

I

unb bie notürlidje ift immer nur, mit bem gemeinfd^aftlid)en an;

jufangen unb bie eigene Gntfdjliepung fiel; im gemeinfamen ^(bm

entwiffeln ju loffen. S5on (Sntfdjeibungen be§ bürgerlid|)en ©e*

fejeg foll t)kx fein ®thxaud) gemad;t irerben, nad? 1. Gor. 6, 5. 6.,

unb jebe Siegierung übt ®en)i|TenSbruff, n)cnn ffe foldjc ©efcje

«nberö giebt, öl§ nur für tin gaü, bap habt Sljeilc fiel) nic^t

vcrjldnbigcn fönncn.

60.

£)(>§ 83erbältni0 jur Trennung ber di^t ift nur be^balb in

ber ev)angeli[cl}en ^ircljc ünbcrö, al^ in ber rcmifd;cn, n?et( bie

unfere feine 2lu§fct}liepung unb feine ^^errfcliaft über bie ©ewiffen

Weber ber S::'brigfeit uoä) ber Untcrtl;anen ausübt, ^ei einem

üollfommen cbriftlicben Sujlanbe fann fein SSunfcl) eine g-l)c

aufjulofen cntiicl)en. 2)a[)er mu^ oucb nad) 9}^;apgabe ber fitt»

licl)en SSerbefferung bie ©rlaubni^ ^urüffyenommen trerben unb

bie Äird)C mup gegen bo§ gorbcrn unb ©eben ber (Jrlaubni^

immer protefiiren. £)ie fatbolifcbe Trennung ipr n(y \oUl)c ihm

fo üoüjtdnbig, qI§ bie et)angclifct)e. Sa ber ©taat aber bieSrens

nung t>c«Üjiel)t: fo mu0 auä) üon feiner ^rlaubni(j ber jiueiten

(?()e &ibtaud) gemad)t tuerben fonnen. — ©er (^bebrud) i\l ein

befonberö bringenber ©cbeibung^grunb nur fofern er fortgefe^t

werben will, unb alfo fd;ou an fiel) eine factifdje '^lufbebung ber

Q\)i i%

Gl.

3fi in bcn SSegrijf ber (Btjt auö^ bie @emeinfd;aft jur Qtf

jicbung aufgenommen: fo muß alfo aud) biefe, fo wie ffe oon

ber Äircbe ausgeben fann, l^nx ibrcn S)rt ftnben. '^Iber ba§ ev»

tenftoc üerbreitenbe j^anbeln fallt l)ier unter Die allgemeine gorm

ber (Jinwirfung ber entwiffelt^n ©eneration au\ bie b^icanwadjs

fenbe, unb bie 2ieltevn t^erbalten \i6) biebei nur al3 bie nädjllen
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unb om meijlen teauftragten Drgane ber ©cmeinfdjaft. Snbep

fcjt bie§ fdjon bie ©m^fdncjlid^feit DorauS, bic \i(i) aber crfl nac^

anberem cntwüfelt. Unmittelbar alfo geljort nur \)h^ix bic 2öirf»

famfeit auf biefe Sntwiffelung. ^ntgec^engcfcjt beantwortet wirb

bic Srage, ob man jcitig anfangen foüe mit religiöfer Ü}iitt^ei»

lung, ober fpdter. ©ipater, alä ftc moglid) geroefen wdrc, i(l

fc^on immer ju f^ät, weil bic Heiligung baburd) aufget;alten

wirb. SSon frül)erer fragt fidj, ob ein anberer 9'?ad)tt)eil barauä

cntflel^en fann, als Vit verlorene Seit, ^icr finben wir baS .

5Jjaap barin, ba§ and) ta^ barjlellenbc ^anbeln in bem Span^-.

roefen (einen £)rt Ijat unb abfidi'tlic^e 9JZittl)eilung c^er üergeblic^

fein würbe, al6 biefc bie ©mpfdngltdjfeit erwefft.

62.

g§ fragt ft^ nur, ob nidjt wegen be§ ju beforgenben '^Rad)--

t^eil§ bic Äinber »ort bem 2lnt^cil an ber religiofen 2)arrtellung

Qu8jufd)liepen ftnb. ^ie§ nun ijl ju verneinen, a. weil e§ un^

moglid) i|l, inbem barfteUenbeS ^anbeln überall »orfommt;

b. ber 5^acl)t()eil fonntc nur ber fein, ba^ nic^toerftanbeneS auf»

nel;men entweber an gcer^eit ber Stiebe gewol)nt, ober Sntbum

erzeugt, ^lllein in ber religiofen 3Kittl)eilung ifl bo6 ©elbflbc»

wuptfein bic ^auptfacl)e, unb bieg fann öufgefapt werben, wenn

aud) bic 9?ebe nid}t bcjlimmt tjerjlanben wirb. @ie bleibt aber

oljncbicg immer inabdquat.

^cu ber ^irdjcngcmcinfci^aft

oUbcm jivcitcu fcficu^Punftctii tev pi^^cnbcn oOgcmcinnu

©ie tft in ii)xzx ©rfd;einung ein geworbene^ unb nodj

werbenbcS, unb trir fragen alfo guerjl nad) ber 2lrt, wie fic

wirb *). 3wiefad)e SJioglidjfeit, einer f!dtigen 85erbrci»

tung unb einer f^jrungwcifcn. ®efd}id)tlic^ ifl bie lejtc au0

ber a^ojloüfdjen Seit nic^t nadijuweifen, ba bic 9^acbric^ten üon

SScrbreitung in Snbien ic. unfic^ec finb, unb man al§ urfprüng*

) 9inm. <BdjVi>. 2)icct ifi eine Stbttcidjung Den bcv bielicvigcn Drt>«

nung, unb mu^ ba^cr nadjgc^olt werben ba3 baj»i[(^en liegcnbe.
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lic^e ßocötitdt nidjt ^aläjUna, fonöern tic gefömmten SBo^nfTje

be§ iubifdjcn 5öolfe§ anfctjen muf. 2)te ncuteflamentifd?e @e.

fcfeid)tc bietet ba^ec nur bie jJatigc Wid^oht bar. 2(nbereS ße«

fc^ic^tlld)e§ tarn aber feine Sf^orm fein, unb wir muffen olfo im

allgemeinen betradjten, wie ftd) 58erbreitun(^ üon ber ©renje au§

unb üon ber SÖiitte au§ ju einanber unb jur ©efammtaufgabc

ijcr()alten.

63.

£>{c jldtige erfolgt üon fclbft üermitteljl be§ barftellenbcn

4>anbelng mü) 'KmioQit ber (Jinwivfung auf bie Sugenb, wo»

gegen allcrbingä ber ^Tntl^eil i)khd ungleid) oert(;eilt ij!, unb bie

in ber 5D?itte in ben gall fommcn fonnten, {t)rem S5erbreitung§»

triebe nicfet genügen ju fonnen. SBogegen ju ber fprungwcifen

SSerbreitung jeber beitragen fann, ber fidb beweglid) ju macben

wei§. ^ber uue foU man fittlid) baju fommen, bie bejlebenben

8«ben§oerbä(tniffe abjubred;en, unb wol)er foll ber allgemeine

Stieb nacb einer bcjlimmten ßocalitat geknft werben? dB gicbt

üüd) gum S3ebufe ber allgemein menfcljlidjen 'Aufgabe allgemei»

ner öefreunbung eine 3\icbtung auf bie g'erne, befonberä ^erüor»

tagcnb ju gewiffen Seiten ((fntbeffungg^jerioben). 'an biefe mu0

fidj ber 9}?ifftonötrieb anfcbüepen. Scver mup augerbcm eine be»

jiimmenbc .tunbe b^ben, aud) für jcneö allgemein menfdblidje

Clement (für 2Biffenfd)aft ober Gultur) ctwa§ t>a leijlen ju fön»

nen, unb aucb eine, bie eine günflige 2luyfid)t red;tfcrtigt. Qnt*

Üöi) mup ieber in feinem ©ewiffen gegen bie bürgerlicbe ©efell»

fc^aft, bie t^n erlogen t)at, fid; recb^f^tig"» fonnen.

64.

^iefe 3ied)tfcrtigung Idpt fid) jwar baftren auf bie blopc

TluöwanberungSerlaubni^, aber bod; nur im ©cwiffen binrsicbenb,

wenn ber SJJiffionor aud; bort Don allen feinen geifligen itidften

©ebraud) machen fann. — 2^ie fe^lenbe <Sid;erbeit fann bift

nur entfielen bur4) bie SJJitbej^immung ber ^irdje, bebingt ba*

burd), bap fie bie SDiiffionStbdtigfeit organifnt, auögebenb alfo

ton ber bejiimmten Äird)engemeinfd)aft. ^cin eüangclifd;er

ßbnjl fann für eine anberc, aU feine eigne ^irc^en--
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gern ein fd) oft mifficniren, fenfl mu^ er entiretct übertreten,

ober neue @cmein[rt;aft fliftcn. Äeine eoangelifcfce Airs

d)cngcmeinfd)aft fann anbcrS al» für \\<i), unb ju»

gleid) auä) für ben ^taat, In ivelc^em (ie alä (iim

bc(lct)t, miffioniren.

lieber ben gegenwartigen 3:()atbejTanb ber SKIfficnen. 2Bic

bic mlttcllanbl[d)en ^lrcl)en fld) nicl;t t)^n eignen. äJorjüglicl)«

feit ber ^crrn()utf;lfd;en 9}?ifftonen *). —

*)33cvlcf. 1S31. S)er i^crbvcitunge'pvcjcp ber jlirct'e niup

»cn allen gläublcjcn 3 emeinfd'aftlid) betrieben h) er ben. ©et e*

nun ba^ hnr una bic Jtircf}e bcnfcn aU ein im Otaunic flätic\ jufainmcnfiati«

gcnbeö, cber alö ein räuinlirt) untcrt)vcd>cnc3, in nicljrcrc @tüffc gcfcntcrtc?,

gicidifam infularifri) ycrtfjciltcö gan^c: in;mcr nnrb c^ Sficile ber jlirc^c ge?

ben, bic in uiimittclbaicr 33inülu-img fünb mit bciii, waa ncd; Si'clt ift, unb

anberc, bic gkid)fam bic iDtitte biltcn. (S.i fragt ftd) alfc, J&atcn benfeU*

ben ?lnt()Cil am 35 erBrei tu ng ei)jroje[fc bie bic 'DJitte ber ^Mrc{>c

ccnilituircn unb bie an ben ©renjjjunften berfel^en hjol^nen?

2)ie Gijviftcn an ber ©renge finb nnmittctbar im .allgemein men[ri>Iid)em 93crj

fcfjrc mit ber 9Be(t, Iiabcn alfü aud; unmittelbar bie SL'lufforterung, bie jl'ird^c

unter ben 3ßi;lfcru ju verbreiten, mit iveld^en fte leben. iTie (Jbrifteu in ber

SJlittc aber [d;einen nur mittelbar baran ?(nt^ei( nef^men ju fönnen. 11* a^? f ag t

bie normale ©efd^icfitc? Saö (S[;viftentf)um entftanb im jübifd;en ßaube,

WC 6(}riftuö batb i)icr balb ba gennrft Ijnt, [o bap unr ^^aUiftina a(« bic erftc

räumlidje Gintjeit bctrad;ten fiMuiten. 9iun ift eö Ieid>t ju fagcn, Sae (Sl;rij

ftent()um l}at iiä) nid;t nur al(mäl)iig von biefcr (S'inbeit an5 verbreitet, fcn«

bevn aud} fprungivcife, unb man fi-nute alfc ben €d;Iuf! mad;en, ^sfi bic er|lc

a3erbveituiig fo gcfa.K-bcn: fo miif; ee> aud; jcbe fcigcnbe, Slber ^a•5 i|i nur

eine fd}einbare, feine ivar^rc Sintuunt. Senn baö (SI)riftcntf}um entftanb jii'ar

im jiibifd?en iu-^lfc, aber bicfeö nnir felbft infularifdj verbreitet, unf fo waren

bie erften 2)iiffionen, von benen bie Sdjrift iveif;, alie geleitet burd» bic jübi?

\d)tn Cclonien, fo bap erfi von biefen auö baö ßtjriftentfium and) unter bic

J^eiben fam. S:rabitiouen giebt eö allerbingö von einer rein fvrungiveifen

S3erbrcituug — ber i'lpoftel Sfjomaö folt in ^nbien d>riftlidje CkmcinbcH

gegründet (jabcn —,.aber aud) nur SÜrabitionen, benen jeber billorif(f)e ßlm^

raftcr fe^lt. Slue bev normalen @cfd;i d; tc i fi olfo bieSlntiuort auf

nnfere grage nidjt j n entncljmcn, unb wir finb rein an bic Dtas

tur ber ©ad'e gciviefen. Sinmer nun bleibt neben ber fiätigen, bie

gar feiner befcnbercn iVranflaitung bebavf, an ber aber bie mittcKünbifdjen

Cibriften nur mittelbaren ^^inthcit ncbmeu fönneu, bie fprungwcife ä^er»

bveitung be>5 (i()ri|lentluim« möglid), bie eigentlid)c iKinlon, an ber
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bonn aurf; aus bcr ^itk bcr cfn'iftftcf;«! Sßölfer j[cber Slnf^ctl ite^^mcn fann,

ber fic^ an ben ted;tcii Ort ju »cvpflaiijen tuci^. §{6fr aud) baS ijl ftar,

bag bic crjic Soi"'" bie elijcntUrf) naturgemäße ijl, bic tcjie

aber aH \ittUä)e ?lufgabe in iebcr 33cjtcf;ung grofcn ®cl)»ütc?

rigfeiten untcrivorfcn if!. ©cnn iuic [oH ber einjelnc fittlid^

baju fommcn, bie Setiett3ücrl;altniffe, in bcnen er ficf; finbef,

abjubrcdjen? unb Voitin er bod; nur hJtrfcn fann, wo er hjcif bap (Sm*

^jfänglidjfcit ijl, h)of}er feil i^m bie Äunbc fommen, ittofiin er f(c^

gu ttenbcn Isabel S)oc^ ivaS baS crfte betrifft: fo ifl bie 33erbreitung

bc^ ^f}ripentf;ume ei« aUgemeiner ^cruf affer (S^rijlcn, für ben freiiid) jcbcr

on iebcr ©tcKe Staum fiat, auc^ in ber 2)Jitte bcr d^riftüd^en Äird^e, fo lange

einerfcitö (SrjicT^ung bcr Sugcnb unb anbercrfcitä (Sri^cf^ung bcr Äraft bc3

^rifind;en ^rincipä in ben münbigcn S{)ri|iert aufgegeben ifi. §(bcr bcr eine

^at if;n fo, bcr anbcre anbcr^, in bcm einen regt er ftd; fiärfcr, in bem an^

bercn fd;iräc^cr. ffieralfo au3 bem i^m urfprungtid; angciüicfcncit

SebenSlreife fic^ fitttid) foömadjcn 'toill, ber mu^ fid) bciDußt

fein, baf fein S^rtcb jur Verbreitung bc^ (Sf^vi jientf;umi3 ber

Slrt ij! unb fo ftarf, bap er i^m unter ben il^m gegebenen Sev*
l^ältniffen unmögtld; genügen fünnte. 2ßaö aber baö anbcre be^

trifft: fo muffen 'mix freilid) immer »orauÄfesen, bap baö 6I)rificntI)um

bie Sejlimmung ijat, fid) über hai ganjc menfdjlidje ©cfd'lcc^t

ju »erbreiten, baß fid) alfo auc^ überaU bie (Smpfängli d)f eit

bafür entwiffetn iüirb, ico bas d)riftUcr;e ^rincip jur 5(n;

fd;auung fommt. 9tbcr barin liegt nod) fein @runb, cinett

Beflimmten ©rt »or allen übrigen auö juitä^lcn. 33od) aud;

biefer®runb fann fi«!^ fittlid; ergeben. 3mmer nämlici^, itenn*

gteid^ in »erfd;iebenen Seiten SQölfcm unb Snbisibucn fe^r »er«

fd^iebcn, ijl ein 2;rieb auf alleä nod; unbcfanntc menfd;lidie,

unb bic Stcfultafe biefcö S^riebcö geben immer Jtunbc genug
au« ber gerne, baf fid) an 3Kenfd)cn auö einer genjiffcn Oicgion

ein bcfonbcrcö Sntereffe unb bic 9U;nbung bilben fann, fic wün
benß^rijlum aufne^^men, ivenn er il)nen gejjrebigt iüürbe. <Scfjt

h)oI)l alfo ifl bie SDliffion aU eine fittlid;c 5(ufgabe ju conflruii

ren. Stber ber einzelne fann fid) leicht täufd)cn über feinen 33e;

ruf baju unb über ben Drt, )ro er ivirfen feilte, iuie bat5 l)in =

reid)cnb bciDiefcn ifi burd) baö jDZijilingcn, baö unö auf biefem
©cbietc häufiger unb in größerem aJiaafc entgegentritt^ al^

auf irgenb einem anbercn. (§6 folgt alfo, ba^ ber cinjclnc nie

feiner entfd^eibung allein »ertraucn barf, fonbcrn bap biefc

immer einer (Srgänjung burd) bie aJiitbefiimmung bcr Jtirc^c

benöt^igt ij}. ©od) loie feil bic Jlird)e mitbejlimmcn? Sa« ijl

nur mi>Q\iä), ioenn fic fid^ fclbfi jum Söcl^uf ber iDUffion ergani;

firt. 91iemal3 aber fann fic rein fclbfiänbig barin ju Sßcrfc

9el)en, fonbcrn fic mup ii^rc 5;f;ätigfeti immer an bie allgemein

JBcil. j. d)rifil. ©ittenf. gjj
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menfd^üd^cn 93eilicbiin(\cn, aniuniciu incnf(f;Iid)c JBcrbinbitn:

gen unter allen 3}icnfrficn in allen ©ciientcn ber (Srbe ju fnü)?fen,

anfdjlief en. ©o bog bie *£arf)c cincntUct) biefc ifl, (5d giebt eine

jirlcfartjc S^erbreitumj ber d)iiftlic()en Äirclje, eine aJevbreitHng

nad) bcni ©efcjc bev Stäticjfcit unb eine iBcrbreitung nad» bem

©cfcgc ber SBalilanjicfmng. 2)ic lejtere organifirt fic^ nur in 3ci=

ten, xoo bic 9iirf)tung in bic gerne itljcrl;aupt fid) geltenb mac^t,

b. fj. an bcn grofjcu 'gortfc^reitungen im allgemeinen !Öcrfet}re,

bie bcn Sm^utlö geben unb bic Sirecticn, unb bcjiel)t fid) im;

mcr nur auf bie crften 3lnfängc. S)enn befielet einmal eine

2Jliffion3tI;ätig!cit nad) einer bejlimmten Socaliiät ()in vermöge

eine« organifd)en Jßerijältniffeö in einer djrif^lidjtn jtirdjen*

gemeinfc^aft : fo gel;ört auc^ jene Socalität f^on ju bicfer

Äirdjcngcmcinf^aft, unb bann hat alfc aud; fc^cn bcröiegenfaj

ber iöerbrcitung nadj ber Gcntinuität unb bcr ^Verbreitung

nac^ ber 2i>al}lanjief}ung aufgcl^ört. Sie ^Verbreitung nac^ ber

Sßolilanjicljung cnffiel|t alfo immer nur unter gciiM'ffcn Umftän;

ben, unb ift fie cutftanben: fc gcljt fic fcglciri,' in bie ißerbreii

tung nad) bcr (Kontinuität über unb irirb unter bicfelbe fubfuj

mirt. 2Sogcgen bic Icjtcre aud; lüicber nurSegen bringen fann,

Xocnii bic crjierc in il)ren ilitotivcu rein gcwufcn ift unt bie 2ln;

fange rid}ttg angcfniH.n't i)at.

SaS fül)rt un3 nun aber auf bic h.nd;tige Bnige über bie 6inT;cit bcr

.ßird)cngemeinfd)aft fclbjl. 93ii3l)cr nämlid; traben itiir nur bie allgemeine

t^rifttic^e Ocmcinfdjaft 5um ©runbc gelegt. Slber eincrfcit«3 eriftirt bicfe jejt

nid}t aU (Sine, fcnrcrn at>3 eine 33icllicit, aubcvcrfcito baten irir und luMt ?ln=

fang an barüber lurftänbigt, bap n>ir feine allgemeine diriftlidjc Sittenlehre,

fcnbcvu nur eine cx'angclifcb dirifilid'C conftvuivcn fcuntcn. S)ic ciHingclifdie

Äird)c ift nun eine fcldje für fid; abgcfdUcffciie (5inl)cif, bie ancere (Sinbcitcn

neben ftc^ 'i)at, unb nic^t nur bat^ fcnbcrn ftc ift auA) gctbcilt in ftd) fclb|l.

Sllö für ftd) ab gcfd>lcffcne (SJemciufdjaft anrcren djrillUdjcn (Semeinfdjaften

gegenüber fe(icn ivir fic an als eine tljatfäri^liri) gegebene befcnbere 3nbivirua;

lifaticn bc3 ri)rifilid)cn ^^rinci^,^-?, als? ein qualitativ von anberen djnftlid'cn

(^cmcinfd)aftcn ücrfd;icbcnci?, unt> in bicfcv ^*^iinfid;t ift ftc (Sine in allen ihren

Socalitäten jufamnicugcnommcn. ?lbcr alö crganiftrte (5icmeinfd}aft ijt fte

nid;t (Sine, fcnbcrn eine 33icl^ctt, bcnn ftc ift in jcbcm etaate eine anbere.

S)arum entfielen unö l^ier no^ Sragcn, auf hjeld;e bie fatljclifdje J?ird)e nie

fcmmcn fann, U'*cil ftc in ibrer gaujcn £)rganifaticn unb Sccalität nur ^ine

ift unb U'cil fic feine anbere .Rird;cngcmciufd,Hift ali? befcnbere 3nbi»ibnalifas

tipn beä d)rijilid)cn ^^vinci^H^ neben fid; ancrfcnnt, bic gvagc nämlid', ®enn
bic ci^angelifri)c ^ird;e eine 5 Sanbe^ — bcnn bie evangelifd;e .rviidjc

ali (Sine ift nid^t crganifirt unb fann aud) alfo nid;tö crganifircn — eine

SWiffionöanflalt crganifirt: iji i^aiti bic 2lbfid)t, SDfenfdjen ju

er^riften 3U maci^en ü be rt) au )3t, ober ju c»angclifd)cn6l)riftcn?uub
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bic anbcrc, .®cnn Hc etnuigclifrfic Äirc^c eine« Sanbeö eine ^Wif,-

fionöanfialt üfijanifirt iinb baBet niäjt bic 5lbfid[;t l)at, nur
ei^riflcn übcrr;aupt, fonbern cöangelifc^c gu machen: organtfirt
fic bann bicjeuigen, Wil^c fie befc^vt ijat, für bic e»an9cnf(r;c
ilivcf;c itljcvr;au^jt, ober [o, ba§ fie einen in tcgrirenbcn Scftanb;
tr^cil bitbcn vcn if;v fc(£)|i, burdj h?c(rf;e fie bcd; e«üngclifc^c (S^rU
jlcn geiu erben finb? Saöbic erilc grcigc fcctrijj't: fo Unrb nicmanb 5J3cbcn-

fcn tragen, ftd) für ba5 Icjtc ©iicß bcr ?Utcrnati»e ju cntfc^cibcn. 2Scnn ein

aiiifficuar fagt, M) erfcnnc manäjiä mangclf;aftc in bcr evangcliftl^cn Jtirrf;e, cä

1)1 mir alfo fcincßtocgcö barum gu tt;un, bap bie burd) midf; (ii)vifUn Serben,

e^angcnfdie (Sljriftcn werben: waä wirb er tfiun? £)ffcnBar wirb er ba*j Gfiris

ficnt^unt »crtrcitcn, ah-r jugicid) aud) eine befcnbere d>rifUid;c Äird)c ftiftcn.

(Er fianbcU bann alfo in jwci Qualitäten, aU d;riftlic^cr 2)Jifftenar, unb ata

©runter einer neuen (Scnfeffion. Si^cnn wir aber bic 'Scid)t alö eine einfache

S:^ätigfeit anfel)en: fo Unii er nur aU 2Jiitg(icb einer befonbcrcn unb nur

für biefc tefonbere jtird)engemcinfd)aft niifftoniren. ^etn c»angclifd;ct

(Stjrifl fann alfo für eine anberc Äird;e S^iffionar fein, al^ für
bie cöangelifd^e. D'Jidjt fo leidet ift aicx bie anberc grage ju BeantWors

tcn, weit bic än-rljältniffc fclbll fo fcf;r unflar ftnb. Svitt g. ö. ein beutfc^

csangelifdjer (5l;rift in -ißerlnnbung mit einer von bcr bifd)bfliri;en ^ird)ß

(SnglanbiJ autnjefienben 5}Jiifftcn>3tl;ätigfeit: fo gefte^e id), bap mir baä alä ein

fo ccnfufcö JBerfialtnip erfd>eint, ba^ id) gar feinen redjtcn (Srfclg baüon ju

erwarten weiß. !l)cnn frage id; if)n, 53iii bu nun ein I)ifd)öf[id>er geworben?;

fo antwortet er, iTtcin, ®ott bewaf;re mid;; id; wirfe nur mit bcn bifdjoflic^ten;

weit meine JCird;e feine ai^ifftouijauftalt organifirt i)at, unb würbe nirgcnb

flubcrö wivfcn als? in ben S)iifftoni?anftatten meiner itird;e, wenn e3 bcren

gdbe. aBic gro^ mu^ at^er bic iBerwirrung in feinen iöZotiocn fein, wenn et

fic^ ju 2:f)atigfeitcn aufgeforbert füt;lt, bie feine j?ird;e nidjt vertangt unb
nidjt fanctionirtl (Seilte alfo feine S)ii^t;armonie cntftef;en: fo müpten wir at^

Diegel aufilcllcn, (Sin beutfcl^ eoangelifd)er (5f;rift fann jid; nur jur SRifffcnei;

tljätigteit aufgeforbert fülilen, wenn bie beutfd; ev)angelifd;c .ßird^c eine folct;c

crganifirt. StOcr fann fic ba>?? ?lud) bie beutfd; einingetifdic Jtire^c ifi nur

eine crganiilrtc in ücvfd;iebeuen Staaten, feiner biefer Staaten t;at Sotoniat;

innt) ältniffe; feine ber beutfc^ eüangetifd;en jlird;en fann alfo über it;ve ?an;

bc^grenjen f;inaucigeT;cn, Weil fie vditifd; bajn gar feine (S"iurid;tungen treffen

.fann; }äiiiid) ijl eine beutfd; cyangelifd;e Sanceisfirdje ganj aujjer Staube

eine a3tiffiouötl;ätigfeit jn orgauilTrcn, unb vernünftiger Sfßcifc fann ftc ait

einer fold)cn feinen Zijcii uclimen, au(jcr fcfcrn fie il;ren STJitijlicfccrn crlciubcn

Wollte, fid; einer auAwärt-3 crganijivten SiJiffien anjufd'lic^cn. Stber wenn
fie baö erlaubt: fo wirb Wieber baä S3crl;ältnip bercr, bic Don bcr (Svtanbnig

©cbraud; mad;en, ein ganj irrationales ju ben ©cmeinfct'aften, benen iie ftd;

anfd;tie^en» 3)aä ifl bie Sßerwirrung, bie in bcr eöangelifd;eu, unb bcfonbcrö

in bcr beutfd; et>angelifd;cn .ßivd;e in biefer Jpinfid;t futt fxnbct, unb wir

werben [agcn muffen, ba^ ftc nur auf^uljcfccn unb bie ?tufgabc nur abäquat
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ju löfen ift, tvcnu in bcr cimngclifc^en Äivc^e bic JDiffercnj jhJifrijc» ifjrcv

l^inficit als 2ci}vi\)\inn mib if;vcr S3icl^cit aUi Cvijanifattou auf\icl}cbcn ift,

unb bap biö t>af;iii gelten miip, ba^ fein cvano clifd)cr (ifjrift mifiiü?

niren barf, au^ev ali Crgan feiner bcfonbeven ^irdjcngemein*

fd^aft «nb mit bem Staate, mit »elc(;em feine bcfonbevc Äircl;e

läumlid) (Sinö ift. 2)ic ©eljnfudjt aber boö 6;^rifientf)um aue«

juOrciten, bic icjt »iebcr eiMvac^t ijl unb an bcn verfc^iebenfien

^^iunften Öiiffi onä*bcmüf}ungen cvscugt, Joirb bie Slut^gleic^ung

jener Siffcrenj, bic ^Bereinigung ber »erfcf)icb enen getrenns

tcn cüangelifd}ett Sanbeö firdjcn, ja felbfi bic JBcrbinbung ber

tierfd)iebenen d^riiilid)cn Äir^engemcinfd;aften überfjaupt »or;

bereiten; fic- wirb bcn »crfd)iebencn ilirc^engemeinfd;af ten

l^clfen, ftc^ fo ju cinanbcr ju liellen, baf ein 3ufammcnwirfcn

fittUc^er Seife möglid; wirb.

BaJTcn iinr nun aber ben gegenwärtigen Slfjatbcflanb in

58ejiel}ung auf bic SSiifficn im eigcutUd)cn ©inne bcö SBortco uiib auf

ifir a3erl>iUnip jur äJerbvcitung bc5 (5l;rijicutl)um5 nad) bcm ©cfejc ber

Kontinuität nod; einmal in3 ?luge. 2)ie äl^ifltonöt^ätigfeit fann, \m
ttjir gefctjcu ijahcn, ber DIatur ber ©ad)C ncifi) nur ben ®egen nad;gc;

^tii, U5e[d;c bat^ allgemein menfd;lid;c JBcvfcfir eri^ffuct. Dccr »eip jcmanb

einen %d[, bap eine (Sutbcffung^rcife wäre gcmad;t ivcvbcn urfprünglid)

jum a3el;uf ber ällifficncit^ätigfcit? ©diivevlidr, fcnbcvn cxft wirb ein

Sanb cntbefft, unb bann wirb eine 2)tifficuöt()ätigfcit barauf gcrit^tet. Olun

l)aben wir im menfd)lid)cn SBerfcljrc beu ©cgenfaj jwifd)cn ißerfe^r gu Sanbe

unb 33crfef)r jur See, unb betrachten wir bcibc iljrer Sifferenj nad;: fo liegt

fg in ber Diatur ber (Sad;c, ba^ in bem lejtcren bie 9lia;tung in bie %txttc,

abweidjenb Dem ©cfcje ber Kontinuität, im erftcveu aber bie ® tätigfeit be^

SlaumeS baö übcvwiegcnbe ift. Offenbar alfo finb nur bic ^ird'en;

gcmeinfd;aftcn in ben ©eeftaaten, nidjt bic mittellänbifd)cH,

jur Drganifation groper 2Jiiffion'^aufiaItcn geeignet, unb wir

unfere« Drte3 muffen unä bei ber Stellung, bie jejt noc^ bic

»erfdjiebcneu itird)engemeinfc^aften gegen cinanbcr cinnef)men,

an ber Sluäbrcitung beö (?l;vificntfi um3 nadj bcm ©efeje ber

Gontinuität genügen laffen. Uebcvbaupt aber ift bic35erbreitung burc^

bic 2öa{)lan',ief)ung in bic Seme nur ahi bic untcrgcorbnete, nur aU eine

Stnfninjfungsjweifc ju bctradjtcn, alfo nur alä bic Scrm, bie immer foglcic^

unter bic anberc, unter bie üBerbrcitung nad^ bem ©efcjc ber (Icntinuität ju

fubfumiven ift, unb wir werben fagen fcniKn, Söenn bic ®rcnjfird;en il^rc

<£d;ulbigfcit Il;nu, wenn bie ^'ivriicn in Staaten, wcld;e Gclcnicn fjaben, biefe

ßolcnicn al>5 ju iljrcr Socalität gel^inig an|'c(;cn unf Daß äüirfen auf fte eben

fo für itjren urfpvüngtid;cn "Beruf ad;tcn, wie bie avcftciifd;e jlir^e bie 5l3er-

breitung bcö (5i;rifteutl}um3 in ben jübifd^cn Kolonien für il;rc näd;ftc 9luf;

gäbe ad;tete: fo wirb ftd; baö (Si;iiftentl)um immer weiter auöbreitcn fclbft

ganj cf;nc bic cigentlid^e JDJiffion. ^ic bem ober fei, ba^ Ift flar,
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SSctbrettung nad) ter Kontinuität, a. Unter bcr

Sugenb, nbgemad)t, fo weit fie in fcle @r5{cl)ung gel;6rt. T>a^

übricje fallt in tie :jjraftifcl)e ^^(jeologie. b. Unter ben Und)viflen,

h?cnn (Snglänbcr ?(nflaUcn l)abcn gur ÖerBreitiing beß ^^xi>

ficntf)umö im ©übmcer, in Snbicn, ober irelci^er ©cgenbcn fie

fidf) fonji bcniäd)ti(|t I)atien: fo Jrirfen fie nic^t auf bcm Sißegc

ber ctgcntlid;cn SWifficn, fonbcrn fie tl)un nur il^rc ©cf^ulbig:;

feit für if)re eigne SocaliKit. Söenn wir aber in benfelbcn

©cgenben ??ii[[icnen erridjtcn: fo i^crbcvgen ioir, ivie bic ©a?
(^en jejt flehen, unfere geiftigcn Gräfte auf eine SBeife, bic

hjeber jn toben ift, ncd) <5rud&t bringen !ann. ©cnn ber ©ij
icr S;ijätigfcit ifi in (Snglanb, nnb wir geben bic icut( baju

'cT;ne alleö Sntereffc für nnfcve Äirdje unb fo, bajj bie unfrigcn

in ein 9(bbflngigfciteiöerf)äÜni^ ^on einer freniben DrgantJ
fation foniinen, ivobei fie iai ©enuffen nirf;t ganj rein crf;at;

tcn unb barnm aud) nnmcglid) grc^e Ctefultatc hervorbringen

fönncn. Unb ba^u fomnit ncrf) bicfe3. 9Bcnn Scanner, wetd^e unfercn it^iffen?

fdjaftlidicn SBilbungeifvci^ burc^gcniad)t I)abcn, fid) gu foldjcr SUifftom^tf^ätig;

feit bcflimmcn: fo »ergraben fie biefc^ if^r ^>funb, locil fie fidj in eine Sage

fcjcn, in Jrcld;cr fic feinen. ©cbraiidj bavcn nutdn'n fönncn. SBcnn .bagcgen

auDcre fid? bcv Siiiffion jugcfcUcn, bcncn ci? an aiUv ba;n notf)i.ocnbigen 33il;

bung fcf)lt, bic aud) nid)t einmal gelernt fiabcn, fid) buvd) bic 9tcbe mitjuj

tl)eilcn: fo ifi aud) bai5 ein Vicrtocrflid;c<? Gvtvcm, ivcil gar feine (gie^crfjcit

ba ifi, bail ftc fid) in ber SOtiffioncit^ätigfcit fclbft nod) baö fcf)lenbe werbctt

erwerben fc'nncn, 9Bcr alfo au^ unforer 2)lilte fPiiffionar werben Wollte,

bcffcn 23ilciung nin^tc bic 5Jiitte l)altcn j^wifdien jenen (S'rtrcmen, unb feine

Umftäube iiiüfitcn benncd) ber 5trt fein, bag er fid) mit gutem ÖSeWiffcn am
feinen bi^t)crigcn Sebenöver()äliniffen bcvani?rci^eu fciintc. 5ibcr baö fann

nur fd)Wer gufammentrcffen . unb barum fd)eint mir flar, ba^ feine

Sliiffion für fo fittlid) rein un& fo j^weffmä^ig gehalten wer;

ben fann, aU bic ber ^crrn.t)ut()ifd)en ©cmeinben. !Dic ^errn=

t)utbifd)cn finb bie eigcntlid)cn SJlifficncn für unfrc 3cit.

2)cnn einmal finb fie an feine ?anbc^fird)c gebnnbcn, fcnbern

jerflre^it, fo ba^ fie bie ®ad)e \^on jcbem ^^nnfte au^ auf
geeignete 3Beife betreiben fönncn, 3wcitcn6 bebürfen fic

feiner bcfonbercn Silbung^anftal t für bic Sliiffion arc, weil

il)rc gange ®eraeinbc eine foId)e ijf, unb ba^ ift baö waijrc

j^nnbament gu gefcgnetcn ajiiffioncn. ®o ba? fcfilt, ba ift

franfbaftc? unb nnnatürltd)ce' fd)Wcr ju vcrmciben. Wie fafi

alle Stlifficnöanfiallen, bic neucrlirij in ncn ßcntincntolj

fivd)cn cntftanbcn finb, bcweifcn.
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«. ben gebornen, nömlld) Suben. Unmögl{d)feit bcr 9}?ifffoncn

für fie mitten unter tcn ßtriflen *). /?. foldjen, bie fid) fetbft

auägefdjloffen I}aben (benn önbere barf man mcfjt für Uncljrijlcn

l^a(ten). Zuö^ für bicfe mup ft'cl) alle» on hai barj^ellenbc ^am
tiln an[d)liepen. 2(lle5 bejltmmtc äufonimentreten ju 9J?i[ftonen

inner^ölb ber ^Irdje felbfl ifi hantt)a\t unb leibet an gciplicljem

*) Sovlcf. 1831. SBcfonbcvc ^Inftaltcn jur S? cTcrjriing bcr

3vben mitten unter bcn ß^rificn fd)cincn mir etivas vcHiij
lurfer^rtc)?. <Dtc 3ubcn nämlid;, bie unter bcn ßfjriftcn jcr=

ftreut leben, finb überall mit bicfen in cjcfcltigem 3}evfet;r.

ßS fannil^nen olfo niemals an ber 9lnfd)anunci beS gefamnu
ten c^rifili(f;cn gebenö fe^cn. Unb cntwiffelt fic^ auö biefcr

2lnfcl;auung eine Gm^fAnglirfjf eit fiir bas5 (S^riftcn tljum: fo

jJelien iljncn bie djrillltrfjcn Äird)cn cffen, fic^ bariiber ju un;
terrirf;ten, unb glauben fie bcfonberer Selefirung ^u bebüv;

fcn: [o ioiffen fie auc^, an ivcn fie fidj ju irenbcn I;aien.

ißcn ber anberen ©eite ^at jeber ßl^rifi, ber mit iljnen in 33er*

fel;r fielet, bie Stufgabe, il;nen bie cl;riftlici;c ©efinnung ju

S^age gu legen unb fie ju berfelben jn befeljren. ®ag alfo

befonbere 9lnfialtcn baju feilen, fe^c ic^ nirt't ein. 93crnünf;
tiger SDeife fijnntcn fie nur einen cingigcn 3ft>ctf l)abcn, ben

nämlicf;, bie 33ornrtl)cile ber Suben gegen baö ß^rillentljum

pi befiim^jfen, um beni reinen Ginbruffc be^ cfjviftlic^cn Sebenö

freie S3a^n gu marfjen. Slbcr man tocif ja, ii>aß babct l)crau6*

fommt, Juenn man jemanbem anfünbigt, Sei) iuill bir 33orur;

t^eilc au3reif5cn, fcmm l)er. !Dicfe <£act;e alfo feilte man gc-

troji fic^ felbft überlaffcn, fie luiirbe bann gang gcirif bcffcr

gebei^en. 9lur bafür folltc man forgen, ba§ bie Subcn feine

fc^tfd)ten SKotiwe traben fonncn, 6l;viften gn n^crbcn; man
feilte fie mit d) riftlirf^er Siebe tc^anbcln unb fie in bürger»

li(^er -öinficf't niri;t unter bem Sruffe leben laffcn. Sann iüur;

ben fie rechte Glivifteu iverbcn, unb gunir um fo e^er, je weni-

ger man bcfonbcvc ?lnftaltcn \üx i\)xt S3clcl;rHng grünbete unb
iltnen befcnbcre Sel;ver bagu fegte. SSogcgen jegt bei bem ^c;

litifcl^en S)rnffe, unter bem fie ftcl^en, bie für fie eingerirf)«

leten SKiffioncn pofiti» fcf)aben. 2)eun ba bicfc nietet benlbar

fiub ef;KC äußere Un terft ügung en für biejcnigcn, Ujeldje fiel)

l^ierangicljeH laffen: fo u>cvbcn fie gcrabe ein Jialtungi^vunft

fiU alle, bie frfjledjt genug finb, um irbifcl^ier a5cvtT)eile willen

fid; bie ?lufnal)nie in bie diviftlirf^c .Rivc^e ju cvf^curf^cln.
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^oii)mut^z. W\t\)in Qii)t für bic in bev ^ircijc gebornen ber

ertenfioe ^Proje^ mit ber gtnfegnung ju ^nbc, unb cS bleibt nur

bec intenfioe übrig. —
'2. S5om intenfiüen ^rojeffc. SSoran ju cntfd)dbm

in Sejug auf bie einzelnen unb bie @cmeinfct)aft bic gröge über

tit Sffiirfung auf ficb felbjl.

66.

2ßenn man ben einzelnen für ftd() genommen mit bem nviv^a

^ufammen alg (ging foft: fo fann man ibm !etnc 2(ufgobe fic^

ju jidrfen jumut()en, fonbern nur bie ©tarfung üon bem ©eijle

erwarten. Sßenn man i()n öom ©eijic gefonbert benft, fann man

üom 3}?enfd)en nid)tä forbern, a(§ fein ^ebürfnip ju füllen. S)enft

man ficb aber bie (5{)ri|icn in ber Unglcicb()eit jufammen: fo

entließt im jldrferen bie 8u{l an ber ©mpfdnglicbfeit be§ fcbwds

cbercn, unb auS biefem uufer ^rojeg, beffen (Jnbe alfo wdre "Qh

G>3(eid)l)eit mit Um fldrE|len. 2)arüber binau§ aber gdbc eä m
ber ©emeinfcbaft feine S5er!ldihing.

Ti\z ilirdjengemeinfc^aften aber !ann man ftd^ nid)t in ber

Ungleicbbeitjufammen benfen, ^eil jebc für fid) abgefcbloffen ifl.

2)urd) bic 2Bitffamfeit (5()ri{li war ein beildnbigeS ßunebmen

moglid). Siefe» nun i|l nocb moglid) burcb bag biblifdjc SÖort

alä Üiepvdfentanten feineä X)afctng. 2(ber wir fonnen ()ierüber

feinen anbercn ^anon aufftellen, a(§ ba(j jeber t)erpflid)tet i|l, fid)

mit bem biblifcben SBorte ju befdjdftigen, unb mit bem, wa»

it)m ber @ei|l bacon uerfldit, in ber Äirdjc wirffam ju fein.

67.

{^ahi id) i^u lange anjlel)en laffen. 3|1 wal;rfd)einlicb nur

9?ecapitulation ober allgemeine ge)lfiellung beä cüangelifdjcn ©tanb^

punfteä gewefen) *).

*) I'ic mit vcriieijenbc 9uid}f(^rift ber iPorlef. ^ci^t, fcaj; ®cl)(. fiter int

Svrt^um war. (5r ift üeit ßB uwmittclbai auf fjS. ubei-gc^aiigcJi, aber er ^at

an 68. ^irci ^tuntcn t^elcfcn.
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68.

SBtc tfl bö6 reformötorl[d)c üon bem au^gkid^cnben gu um
terfd)etben? 'iRut fofern e§ gegen bie s^rganifa^ion eingebt. ©§

ifi feine 2(nord;ie, weil in ber Seigre »on ber 2BirFfam!eit beS

©eifieS burd) bö6 SBort baS 3urüEfgeI)en ouf bie 9?oimaIjcit

ba§ eigentlich organifirte i% ©tjmboUfcfce ^eftfiellungcn

finb bem wib crf!pted)enb unb f atf)oli[iren *). <2ic

fonnen hn un§ »ur au§ einem nnberen öB be§ terbreitenben

.|)anbeln5 Sntercffe entfielen, unb rvh fejen aU Äanon feft, böp,

wenn fie aui einem anberen SnterejTe entftanben [inb, fie be§

un fr igen wegen muffen reoocabel gemad)t werben. 3n

je furjeren Seitraumen fie baä ftnb, um bepo rul)iger fann ber

intenfioe ^rojep \jor fid) ge&en.

09.

§ür bie S[ötUcn§crl)6t)ung ift notf)wenbig ©emein-
fdjaft ber (Jrijlenj. S^iefe if! organifirt im {;äu6(id)en geben

*) a3cvlef. 1831. ©cfevn fie nainlirf) aitgcjcTjcn fein ircl;

Icn aU bie atifolutc SSoUcnbung ber fittlid;cn ©i'fcnntni^ in

bev ilivcf;c. Sßaö ixufcnttid^ in ber eöangeltfcf;cn Äirc^e orgo*

ntfirt ifi, ift bie freie ®trffamfeit bcä nvtvfia burrf; baS
Söort, bcffeu %üiU nicinal'5 »on unä erfri)c>^.H"t iji unb baä toit

fln iebcm 5punftc immer nod) reiner auffaffen muffen. 2öa6
alfo aufer jener SBirffamfeit in ber JT.irrfje crganifirt inirb,

bafür mup immer bie Sfiectificaf ion »orbeljatien 16tei6en. ©. I;.

auficr ber freien Söirffamteit bes götttirtjen ®cifle6 burci^ bte

<Sä)xift barf nic^tö aU atfolnt feftftel)cnb, fonbcrn alte« nur
(ilö ^roijifcrifcf>e Stnnafime unb fc ciifiefc^en nurben, i^a^ e6

einer iuftänbigen OUvtficn untcrivorfen l^Ieibt. 2)iirum finb

otle ^e ftfteKungen in ber ei'»angcUfrf;en .\lirrf;e, bie nid/t bie

2Jletr;übe if^rer Jöeriüefferung won Slnfang an in fic^ tragen,

«nettangelifd).. Sebc tebarf ber Jftectification nnb SBciterfeit

bung, nnb feine barf fo geftcllt fein, bap btejenigcn, bie on

ber S3erbefferung bevfclDen auf fitttiriie Seife artuitcn, in bcn

ä3erbad)t fommen, aH gingen fie au>3 auf Stuft^eiung ber ^ivt

c^encrganifattcn felOfi. 9llfc ift aud) jebe nur in bem SDiaafc

fitt(icf), in »elcfK'" fie firf) nirftt nur nirt;t ali eine abfolutc

\)iitftent, fonbern auc^> immer it)re 93evbefferung crlcicl;tcrt.
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«nb tcfCen mtmVi6)tn (ixrvtikxnn^tn. (Sie muf aUx üuä) überall

5wifd)cn jiarfeven unb fd)«>ad)crcn or^onifttbac fein me^r obct

weniger t)orüberaet)enb. — Wit ber @in[i(bt§crl)o{)un9

Mjdrc eS eben fo, wenn nirf)t nuperbem a. gum S5cf)uf ber freien

SBirffamfeit be§ ©eijleS a(§ an bie <Scbrift gebunbcn befleißen

niü^tc eine S)r9anifation jur (3d;rif terHarung, welche

ttot{)tt)enbig nad) ft4) gi^^t ^i^ f"'^ baö 9cfd)id)tlid)c äSes

töuptfetn. S!)ie5 i(l gufammen bie Drganifotion ber S^eologie,

»ic f:c ficb auf unferem ©tanbpunfte bövfiellt. b. SBcgen ber

gropen Un9leid){)eit ber einjelnen ijl bie intenfiüe SBirf[am!eit int

großen befc^ranft auf leicbtc J^anb{;abung ber ©pradje; «nb bieS

iji bie Srganifation bcS £e{)romte§.

70.

Q^ bebarf alfo nur zweierlei, ta^ ieber i^ur ©rl^attung biefet

£>r9anifation mitwirfe *), unb ha^ \\6) jeber barin feine gebü^«

*) 5ßovIcf. 1831. Saä ifi für ficf) !Iar, bcnn allc^ gemein*
famc Scben fann nur fortbcfte'^cn burrf; bicfclbe Xt^äti^ftit,
burd^ »elc^c ee cntflanbcn i|i, atfo nur baburd), ba^ bfc ein*

j et neu bat) ei bleiben e3 juiüollcn. S)cmnad)mu^»oniebemvcr#
auögefcüt ittcrben, ba^ er baö ^ortbeftel; en ber Drganifatioit
tooHe, Ö3cfonberc 9ieije(n finb ^ier aber nur ju confiruiren,
fofcrn ongenoinmen tnirb, b as Seftc()en ber Drganifation fei

gefäljrbct. Söirb e3 nun gefä^rbet burd) unrirfjtige 2;i)ätigfeit

Innerfialb ber ©entcinf^aft felbfit fo gc:^öten bie Siegeln in
baö ©cbiet beS reinigenben ^anbelnö. Söirb ce gefa()rbet
burrf) ®e>ualt »on aufen: fo ift bie Qlufgabe c3 ju vertl)ei;

bigcn. ©ofcrn aber luiebcr bie bie bürg'erlirf^e ©ciralt in Span-

ien ijahcn felbfi ©licberber @cincinfrf)aft finb: fcfern ifi aud;
ouf fie baö reinigenbe Jpanbeln ju ridjten. ©el^örcn fic ba?
gegen einer anbercn jlirdjengemeinfc^aft on: fo ijlbic »er;
tl;eibigenbe 2:jjätigfeit an ir)rer ©tcUe. S)icfc Jvirb aBer auf
n\d)t^5 anbeveö ju rid;ten fein, alö auf 33cgritnbnng unb (Sr#

r^altung ber Unabijän g igfeit ber fird)lidKn ® cmcinfd;iaf t in
il)rev inneren Drganifatien »on ber bürgcrlidjen Oderoalt
:ibcr()au^it, fo bap irir l}ier a(fo ben Ort f;abcn, njo fid; baö
©trcben nad) bicfer II nabljüngigf eit alö eine utiumgängUc^
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rent)c ©teile anweifc. 23cibeg ober ifl baffelbe, nur 'oon t;erfd()ies

t>cnen (Seiten. 9?un laft f{(t> eigentltd) nid)t öbfet)cn, txj jeter

in bie djrlfllldjc ©emeinbe fommt oljne [einen ^ü)Ut, inbem er

mit feinem SBillen nur burd) ta^ Uxtljt'ü bcr ©emeinbc jur 2(uf:

nal)mc fommt, [njie] *) nun ein umge!e{)rteä SScrI;d(tni^, namlic^

£)ifi"en[u5 [eine§ SBillenS öon ber öffcnttidjen SO^einung, entfleljen

follte. ^af)er fonnten nur ßautelen öufgejlellt werben, wenn

fold}c (Störungen befannt geworben waren, unb bicfe get^oren nidbt

me{;r für un§. 2)ieS erljeüt, wenn wir bie brei .f)Quptpunfte

oufnet)mcn, ®emein«ufnQ{)mc, ^auäwefen^begrünbung, Äeamtung

in ber ©emcinbe.

71.

3{Ugemein geljt Ui 2rufgabc auf bie ^ragc jurüff, 3Bic

fommt ber einjelnc ju einem befonbcrcn Seruf au§ bem aUge;

meinen? 7(ntwort. Sn allem, xva^ bejiimmte SDrganifation

ifi, burct) bie Bufammenjlimmung feinet ©ntfc^IuiJc» mit ber Zi)ä-^

tigfeit ber Vk £)rgantfation üertretcnben. 5)ie 9iict)tigfcit beS

5ßerfaf)renä üon biefen mu^ in i()rer befonberen Sed)nif fo v>iet

moglicb angegeben fein. Sl^ nun fein 6ntfd)lu|j auf 3«tf)um

beru()enb: fo muffen jene nid)t bajujlimmcn, unb er bleibt otjnc

©rfotg. 3n ber unb cfti mm ten wirb bod) nur etwaä burd)

ßufammentrejfen ber (Spontaneität mit ber 3ieceptit>itdt, ß-rbieten

unb 2Cnnel;men. ^inem irrti)ümnd;en Erbieten, wcIcljeS irrtbüm*

lid) audi) angenommen wirb, foüen anberc ein reinigenbeä ^ans

betn entgegenjlellen. 2)ie unbefiimmte ifi alfo (jumal alle» re*

itotf)Vi5cnbii3C 9(uf(5alic l)cvaii(?itcU t unb ^toar füv nllc oijnc Uii;

terfc!^ieb, mögen fic nun juv fir^Hcfjen Dvganifation Qei}ö>

rcn, ober nietet. Sobci ober nie aitö bem 9lugc ju »erlieren ijl,

ba^ fein (SI;rifi bie Unat ^ängigf eit feiner .ftirc[)c jcmalö fo

fann crreirf;cn ivcUcn, baf? er bie bürger liri'e ©e»alt felbft

gcfäljrbet, ba^ alfo fein ^eifafjreu fittlic^ ifi, alß iai burc^

lieber ^ eng nng.

*) Tai eingcnammcrtc Si^cvt ficT;t nid)l in ber fc^teicrmadjcrfdjfn .Oanb;

frijiift, bie I;icr auri;, unc fcnjl cftcr, gar feine Ontcryuncticn l)al.
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formatortfc^c ^önbctn oudj nur in btefer fJattfinbet) tie Allgemeine

dompenfation ju ber anbercn, unb mup bö{)cr in bcr cüangelifdjen

Äird^e aufer aller SScfdjrdnfung fein »on bem unbeflimmten

©id) ön "oa^ ganje n?enben be§ einzelnen burd) bic ^ublicitat

bis ju bcn vertrauten SSerbinbungen ber einjelnen. — ®(i)tmi

bare ßoHifionen ^trifdjen ber unbeflimmten unb ber bejümmten

fonnen entjle(}en (5. SB. über ^farrjwang auf bic gett)6bnlid()e

(Erbauung ongeracnbet).

Uckvgang jnr du ^e reu Sp\)äv^.

72.

Q:t)t unb ©trafgcri(l)täbarfeit fd)on weggenommen. Scjterc,

c()C ber ©taot con|lruirt war; erjlcre, weil bic cbrifKidEjc Mixü)t

eine beftimmte gorm forbcrt, bie alfo von il;rer S^ee ausging,

^ier alles jufammenjufaffen, wo§ bie d()rijllicbe Äird)c von wiih

famem ^anbeln, um bem ©eij^e Srganiömuä 5U geben, fc^on

ftnbct, unb [id) fo wie fie e6 ffnbct aneignen fann. £>ieS ber

ganje Umfang üon ^alentbilbung unb S^aturbilbung alS @in5

betrad}tet. ^ie 2lUgemeinI}eit b£§ ^anonS, baf bie ^ird)C

fiel) alles aneignen fann, waS fie alS ÄalentbiU
bung unb 9Zaturbilbung oorfinbet, iil bezweifelt wors

ben. (gremitifclje Senbenj ge()t gegen ben SiaturbilbungSprojef,

l)ebt fid) aber aucb, wenn fie 00m cbrifllidjen ^rinci)) ausgeben

foU, felbjl auf. Äunflbaf gc{)t gegen bie Salentbilbung, laft

fiel) aber aud) auf feine 5J?anme jurüffbringen, weld;e ftd) nid;t

felbfi aufl)6be. ^aS 2Rigt>er|lanbni§ liegt in ber Sßejiebung beS

^rojeffeS- auf bie 2u|l, bie aber nicbt 5U feinem 2Be[en gebort.

73.

£)a nun in ber d)rijl(id)en.Kird)c alleS äugleicl)®emeinfcl)aft i\t,

btcfinnlid}e Suft aber fd)Ud}t{)in einjeln: fo ifl (entere oon felbfl auSge*

fd)loffen. Jtanon,Salentbilbung unb9?aturbilbung wirb

in ber cbrifllic^cn Äirc^c betrieben von \)im einzelnen
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für bo§ gnnjc. ZUt wcber vermögen h'c cinjelnen tfolirt

t>ö§ S5ebürfnt§ bcä gönjcn ju crreirf)en, nodj fonnen fie in gleirf)^

mdpiger Jßerbinbun.q |le(;en. ^cinon, btc d)x\\ili6)c ^irc^c

eignet fid) btc bürvjcrl{d)en SSercinc, weldjc fie fdjon

finbct, olä einjelne 511m SSe^uf bicfcr 2(uf9obc ön,

oI;ne eine bcpimmte gorm auSfdjlie^enb gu poflus

Uren. ^Tud) wo fie feinen fdnbe unb i[)n fclbfi (jcröorrufen

tnüfte, würbe fie boc^ ba§ ölä 2ruf9abe einer befonbercn Äunft

önfe|)en, beren fie felbjl al§ ^ird^ie nidjt madjtig ifl. ^iecjcgen

f^rici)t ollerbtngS jebe tt)eofrotif(^e 3:()eorie. ZUm ber gefinnung^.-

frdftigjlc ijl beg()alb nid)t gugleid) ber ipolitifc^ reifjle. Unb ba bie

Äirdje mannigfaltige formen finbet, in jicbcr aber bie S)brigfeit

ölö tton ©Ott gefejt crfennen mu§: fo fann fie au d; fein Sntercffe

<in ber Umbilbung l)aben. — S^^ge, Äann aud) ein ^[)xi^ in

bcmfelben bürgerlidjen SSereine fein mit Undjriflen? unb wenn

nidjt, ^ann ber cDangelifd;e Qi)x\\l jufammen fein mit (5l;riftcn

bon anberem S3efenntniffe? ^ie ^xan^ b^r erjlten Äird^e bjjal;t

bie grage.

74.

SSon ber d)rifind)cn ^irdjc fann fetbjl au§gel)en bürgerlidjer

SScrein, ber 9'^id;td)riften umfapt. *) [(SoroU. 2tlfo fein Sntereffc

•) aSovIcf. 1831. Scnfcn tüix itnö eine rf)rifinrfic S'ifficn

unter a)leiifc()cn, bie ncd; feinen ©taat bilben: fc iverben mit

bcf äHittljcilung be^ rijriftHdjcn ^princi^jö aurt) (Sitlturelemcnfe

mitget()citt trcrben, unb irir fönnen f(t)»crlicl; annc(pncn,

baf; firf) alU ju beibcn 2'littT)ci(nngcn gtcid; ücvfiaUen h'^ct;

bcn; [cnbein luele »xuvben bie (Sul turelemcntc aufnefimcn nnb

baö djriftlidje ?pvinciv^ ncd) nid>t. ©cfcst nun bie 2)tifficnare

cviv erben fidj eine allgemeine ?(uctori tat in 58ejiet;ung auf bie

tüvgerUd)c (Sultuv, bie [ie iuitgebrad}t I;abcn unb barflellen:

fo tvcrbcn fie ©riinber iwevben eincö 6ürgerlid;en 3?crcin(?,

unb finb [ie evangetifdjc (Sfiriftcn: fo ft^erben fie fein 95eben;

Icn tragen, (Mid) biejenigen GHieber bcö a?ctlcö in bie bürget-'

Iid)e ©emeinfd;aft auf j uneljmen, n)ctd>e ftdj ber d)ri|ilid)cn

^;ic(^ nid^t geneigt j ei gen. lieber l) au vt aber werben bie (S^riJ
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gegen bie bürgerliche SScrföpng ter Suben.]. Äönon. 2)ie

Äiidje eignet ftd; ön iebc Zxt, wie (gigentf)um unb

SSerfeijr beflimmt ijl. S5eibe§ liegt namlid; in ber Unper>

fönlic^feit ber Süenbenj. ^anon. Sebcr moterielle Sl^eil

ber 3flaturbilbung i\t ii)xhax, ber eine 9Keijlerfcl)aft

5ulaft unb eine SOianntgfaltigfeit öon ®ebraud^6s

tveifen. Gor oll. ^ixx wa§ lebiglid) eine unft'ttlic^e S3e|lim;

ttiung \)ahtn fann, ijt unel)rbar, ober oud) \ö)on mä) rationeller

Qti)it. — Sßiberlegung be§ ©d^cineö, bap man nidjt [oUc für

bie eitelfeit k. arbeiten *)

75.

25aS materielle betrejfenb ijl nicl)i nur bie mit ber Stellung

glei($en @d)ritt l^altenbe ßoorbination, fonbern aud) bie ©ubors

bination, ber (Scgenfa^ jwifcben blop med)anifcbem unb überwie»

genb geijligem Eingreifen. Äanon nad) 1. ßor. 7 **). tiefer ijl

omvenbbar auf alle med)anifd)cn 2!)ien(ie, tk einen e{;rlid)en 3U'

jianb mit ftd) bringen unb audb auf t>k 2lbjiufungen ber bürgerli*

4)en greil)eit. (gä liegt aber barin aud; jugleid), bap bie d)riftlid;e

fien bie Oiidjtc^rifien als fctrf)e nic^t »om büvgertid^cu Sjcrcinc

au^jfc^Ue^cn ubcv il;ncn eine iintcvgeorbnetc ©teUc bavin an;

ipcifen fijnncn; iucil fic baburrij bcn cxtenfiven ^rojef ber

33evIJreitung beö (St)rificnt^um3 flöten tvürbcn, bcnn »ielc

9Hdi)trfjvifien würben bann aus äu^crliri;en Slüfffid^tcn fic^ ber

c(;vipiid)en ^irc^e anfd^Uefen.

*) jßovlef. 1831. ®3 giebt S3eruf Stocifen, tvclcfK nur cnt^

fielen auö bem überiDirgcnb I;o§en 3}laajjc eines einzelnen
Talent« unb bavum gicicf; ©egcnjlanb ber ijvöpten öffcntli;

c;^cn Stufnicrffamfcit uurDen. 5)a fagt man nun, bie Slüffi

[ic{;t auf bie eigne perfijnlidjc <BittUA)hit füllte jebcn l;in;

bevn, in eine Seüensweife einj u gelten , bie i()u lcifl;t jur
(SiteÜeit »erleitcn tonnte. Jlber wer ein auSgejeiitinetcS
Talent ^<it, Ijat fein 9fied;t, eä ber ® emeinf d) aft ju cntjici

l^en unb nur bie $fUcl;t, feine (äitelfeit in fid; auffommen ju

iaffen.

**) 1. eor. 7, 20. 21.
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föemeinfd)öft SScranjlaUungen jur 9efejlid)en "^ufljebung fold;cr

Ungleicf)lf)etten ju macl)en (;Qt. 2)aljin Qtl)kt bie 9J?a[ct)lnenten:

t)«nj «nb tic ßonjlitutiongtenben^ *).

76.

2{uf bem ©ipfel ber Slalentbilbung fmben wir SBi)yenfrf)aft

unb Äunji. (S§ frögt [td), ob bie cl^ri(ilicl;e ©ittenkbre l;ier ir^

genb etwnS ju verwerfen ^at, traä bie rationale bebuctrt. ZUt

3;alentc follen .Organ «»erben, ©egen bie SSSiffenfdjaft ober

fagt man, ba^ [te fid) ftatt beffen jum 9?ld)ter mad^e. ^eifpiel

öm Offcnbarungöbcgriffe. 2)ie innere ^i)at\ad)i fann einer, ber

felbf! ein Gbrijl ift, ni^t anfechten, fonbern nur anberä erfla^

«n. Um f)ierüber ju entfd;eiben muffen aber bie ßbrtjlfen bie

2ßiffenfcl[)aft treiben, unb biefe polemifclje ^Tufgabe mit ber )(>ifüo-^

lügifd)en jufammen fteHt tk '^loüjtom'ci^hlt ber SSiffenfdjaft in

ber ^irdjc fejl. S3ei Jtunfl fommt nlle^ barauf an, üon bcn

ett)ifc^ nad;irei§lid)cn anzeigen bie einjetnen formen gu unter:

fdtjeiben. 3. S5. mit bem S(;eater ginge nod; nid;t bie Wimit

unter **).

77.

£)ie ^J^age ifl ()ier nur in SSe^ug auf S^alentbilbung ju

bcanttt)orten; aber in ätt>iefad;er J^infid;t, t)b jebe» ^aknt foU

gebitbet werben, unb £)b jebeä foU jum bcfonbcren S3erufe ge*

mad)t werben. £)aä erlle i|i allgemein ju bejal^cn; benn üon

jcbem 3!alentc foU ©cbraud? gemad^t werben. 2)a§ jweitc l;dngt

baoon ab, «on welcher 2Sir!famfeit baffclbe auf bas gan^c ij?,

j. SS. blo^c ßpibciviä gpmnafiifdjer Siirtuofttat i\t fein würbtger

*) fficvlcf. 1S31. 2). T). bie S'cnbcit^, allce! luecf' anifcf;c im;

m(x incl)r bitvrf; 2)infrt)incn vollOriiicj cn , uub bie a^cnbenj,

immer mcljrcrc V-M'tim'n Stntl;etl nclpnett ju Iciffcn an ben

gcmcmfamcn Sing clcgcn^eitcn, fo bafj ber ©cgcnfaj bcö @Ci

tietene unb be^ @et)or(f)en3 immer mcT^r nur ein functio;

itcHcr wirb unb immer mcl;r aufhört ein verfönlidjer ju fein.

*) Scöon c3 nur eine Stnwcnbung ifl. SS o rief. 1S3L
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SBeruf. £)a§ offentlldjc tlrtl;e{l !ann l()icrübcic ju ücrfdjtebcnen

Seiten üerfdjieben fein. 2)cr einzelne, wenn er nxö^t bic Äraft

l^at cä umjuwenbcn, mu^ fid; turd) baffelbe ftd)er flellen. S3ers

9leid)ung beä öntifen unb moberncn ©cl^auf^ieB in biefer ^ins

fidjt *).

*) SLUvUf. 1S31. 5t(tcö Untevl3rcd)cn bcr juiffcnfd^aftli^en

(Snttüülelung unb olfo ber S^alcntbilbung nac^ bcr ®eitc ber

©pcculation, wenn eö im Dffdmcn bcö cfjrijllic^en ^rinci^j^

gefdjictit, mu^ immer auf einem S)ii J5»erftanbc bevut)cn, unb

jeber, ber feine Sluctorität im !ird)licf)en ßUMetc bagu am
iücnbcn wollte, bie wiffenfd^aftlidic (Sntwüf elung ju unters

brüf.fcn, Würbe ber d;riftlic(;en ©emcinfdjaft felbft ben ^A)liä):

teftcn Sienji leiften. ©er Wiffcnfd)aftnd}C ©treit fann bic

innere JJ^atfadje ber DffcnBavuug nicmanbcm rauben, ber fie

Ijat; er fann l)öd}f!en3 bie 35cvftcUung, bic jemanb baiion Ijat,

gcfäl)rben. ©oll biefc aber S3egriff werben, ein yollfommc;
ncr geiftiger 33efijjianb, eine, w i[fcnfd)af ttid)e UcBcrjcugung:

fo giebt cö baju feinen Sßeg, alsS ben Wiff enfd^aftlic^ cn

©treit, ber alfo fittlic^er Söcifc niemals barf gel;emmt Wer?
ben. greilid^ gicH cä auf bem OeMetc bcr ©^icculation, wie

auf ollen menfd)lid;en @c Meten, einen Suflanb ber Sor;

ruption — wir ^jflcgen ilin für bie f^eculative ^l^atigfeit

mit bem 9tamen ber ©o^^ijiif ju Beseic^nen; aSer ben negirt

bie rationelle ©ittenlcl^re nid)t weniger, alä bie d'^^iftlidje,

fo bap bie d)riftlid^e in bem f^jeculat i»en ^rojcffc ntdjtö ju

verwerfen Xjat, was biefer nid)t in feinem reinen Jöcrlaufe

felbft auöfd;eiben müftc.

eben fo »erl)ält cö fid^ auf bem ©cDiete ber Äunji. ßg
finb in {ebem etl;ifd) nadiweiö liri)en 3h5eige berfelben ^robuc=
tionen moglidi, bie auf einem (5 orru^?ticu6suftanbe berul^en,

unb biefe Wirb bie d)riftlid;e ©itteulcl)re au gfdjlie^eu, aber

barum nidjt jene ^unfljweige felbft, jumal biefe felbft fd)on

gegen fotd^e *4>'-"obucticnen :proteftiren. ©ie barf fein cn ber;

felben anöfc^lie^cn, weil fie bemSajc nirtjt untreu werben
barf, ba^ jebe ber menfdjlid^cn Statur wefcntlidjc gönn, jcbc

Sorm, bie fid) etljifd) begreifen lä^t, Grgan beö göttlid'en

©eijlcö Werben mnjj, bamit bie gauje menfd)lid)e Dlatur, wie:

fie als ein SBerf ©otteü anjufct;en ifi, unverftümmelt fein

Drgan werbe, 9tur freilid), in fofern »ertäpt unö bie ^?a;

tallele jwifd;en bem ©cbiete ber SBiffcnfdiaft unb bem ber
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J?unfl, ali auf bem crflcn unBcbingt icber Stretg ju einem

tefonbercn S3evufe gcmarf)t ttjerben fann, auf bem jiwcitcn ahtt

nidjt. Stber aud) l^lct fann bic d;rlfHic^c ©ittcnteT^re nid)t«

auöfdjHcfen, h)a3 nic^t auc!^ bic rationelle auöfcl;töf[c; auc^

l^ier fann ba6 djrif^licljc ^rinci^) ni(f;t« Befonbeteö unb eigen«

t^ümli^ii fejlfejen, fonbern feine 5tufga6e !ann nur fein unb

feine SOlac^t fann eö nuv bavin ibeweifen, bap e^ basS fitttic(;c

@efül;l im aUgemeincn fc(;ävft.
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